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Lodz erwachte.
Der erfie fchrille Pfiff einer Fabrik zerriß die Stille des frü
hen Morgens. Aus allen Enden der Stadt begannen andere immer
greller fich loszureißen und gellten mit ihren heiferenh unge-bändigten
Stimmen wie ein Chor von ungeheuer-lichen Hähnenz aus deren
metallenen Kehlen fich der Ruf zur Arbeit losringt.
Die langenz fchwarzen Rümpfe und die -fchlanken Halle der
Riefenfabriken - die Schornfieine fahen bei Nachtz im Nebel und
Regen ganz gefpenfiifch aus - erwachten langfam; fie fpien Feu
ergarben, atmeten Rauchfchwaden ausz begannen zu leben und fich
in der Dunkelheit-'in die die Erde noch gehiillt warz zu bewegen.
Ein dünner Spriihregenf ein richtiger Märzregen, vermifcht mit
Schnee fiel ununterbrochen hernieder und umgab Lodz mit einem

fchwerem klebrigen Dunfi. Er trommelte auf den iBlechdächern und
floß von ihnen herunter direkt auf den Bürgerfteigz auf die fchwar
zen und mit fchlüpfr-igem Kot bedeckten StraßenF auf die nackten,
an lange Mauern fich anfchmiegenden Bäume, die vom Wind ge
zaufi vor Kälte erzitterten. Der Wind ld'fie fich irgendwo von den
aufgeweichten Feldern los und wälzte fich fchwer durch die fchmußigen

Straßen der Stadt7 rtittelte an den Zäunen und Dächernz verwehte
in den Pfützen, heulte in den Vaumzweigen und peitfchte fie gegen
die Scheiben eines niedrigen Parterrehaufes7 in dem plötzlich ein
Licht aufflammt-e.
Borowiecki erwachte, zündete eine Kerze an7 und gleichzeitig be

gann ein Wecker "ehr-ill zu läuten. Der Zeiger ftand auf fiinf Uhr.
„Matthias- den Tee!" rief er dem eintretenden Diener zu.
„Alles fieht bereit."

„Schlafen die ?Herren noch?"
- „Ich werde gleich wecken gehen, wenn Herr Direktor es befeh
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len, denn Herr Moritz fagte mir gefiern abendz daß er heute länger
fchlafen will.“

„Geh wecken.“
'

„Sind die Schlüfiel fchon abgeholt?“
„Schwarz war felbft da."

„Hat jemand nachts telephoniert'i“

f,z.8:unke

hatte Nachtdienfiz hat mir aber beim Weggehen nichts
ge ag .

„Was hört man in der Stadt?" fragte er rafch, *fich fchnell
anziehend.

„Ja7 nichtsF bloß auf dem Gajer Marktz da haben cfie einen Ar
beiter erfiochen."
zyGenugi icher dich weg."

„Jaz da ifi noch die Goldbergfche Fabrik in .der Ziegelfiraße
abgebrannt. Unfere Feuerwehr fuhr hin, aber alles ifi gut abgelau
fen. Nur die Mauern find iibriggeblieben. In der Dar-re brach
das Feuer aus."

„Noch etwas?"
„Nein, nichts mehrz alles ifi fein abgelaufen - wie gewichfi.“
Matthias lachte gluckfend.

zFSchenk mir Tee einz ich werde felbfi Herrn Moritz wecken."
Er zog fich an und ging durch die anfioßenden Zimmer. Im Eß
zimmer warf eine von der Decke herabhängcnde Lampe ihr "char
fesz weißes Licht auf einen runden Tilchz der mit einem Tifchtuch
bedeckt war, auf dem Tailen und ein glänzender Samowar ftanden.
„Mar, fiinf Uhrz auffiehen," rief er* die Tür zu einem finfieren
Zimmer öffnend, aus dem muffiger Veilche'ngeruch quoll.

Mar rührte »fich nichtz bloß das Bett begann zu krachen und zu
knarren.

„Moritzl" rief er ins andere Zimmer.
„Bin wach. Habe die ganze Nacht nicht gefchlafen."
„Warum'i"
„Jch dacht' an unier Gefchäft und rechnete mir fo einiges aus,
und io ner-tina die Zeit."

„Weißt dua Goldberg ifi heute nacht abgebrannt, und zwar ,wie

gewichfiZ faat Matthias . . ."
„Das ic
t

doch keine Neuigkeit,“ antwortete Moritz gähnend.
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„Woher haft du es gewußt?"

„Schon feit einem Monat wußt' ich7 er hat gebraucht abzubr-en
nen. Gewundert habe ic

h

mich fogar, daß er es fo lange hinaus

zieht7 von der Verficherung kriegt er doch keine Prozente."

_ „Hat er viel Waren gehabt?"
„Er hat viel verfichert gehabt."
„Die Bilanz hat er fich ausgeglichen."
Beide lachten herzlich.
Vorowieeki kehrte »in das Eßzimmer zurück und trank feinen Tee.

Moritz fuchte wie gewöhnlich im ganzen Zimmer nach feinen Sachen
herum und fchimpfte auf Matthias.
„Du kriegft eins in die Schnauze. Ich werde fi

e dir zu rotem

Barchent zerbläuenf wenn -du mir nicht wirfi meine Sachen an
fiändig zufammenlegen."
„Morgen!" rief der endlich erwachte Mar.
„Stehfi nicht auf? Es ifi fchon nach fünf."
Seine Antwort übertönten die Pfeifem die jeßt wieder losfchrill
ten und mehrere Sekunden mit folcher Wucht dröhntenf daß alle

Fenfierfcheiben erzitterten.

Moritz feßte fich unangezogenf mit einem Paletot über dem
Arm, an den_Ofen, in dem luftig Holz knifierte.
„'Gehfi du nicht aus?"

„Neinf ic
h

follt' nach Tomaszow fahren. Weiß fchr-ieb mir, ich
möcht" ihm neue Krempel kommen laffen, aber jetzt fahr' ich nicht
hin. Kalt ift's, und ich hab' auch keine Luft."
„Bleibfi du auch zu Haufef Mar?"
„Was foll ich mich beeilen? In diefe ekelhafte Bude? Uebrigens
habe ich mich gefiern mit meinem Vater verkracht."
„Mar- das nimmt noch ein fchlimmes Ende mit dir, diefes ewige
Herumraufen mit allem" brummte Moritz unwillig und firengf mit
dem Haken im Feuer herumfcharrend.
„Was geht dich das an?" fchrie die Stimme aus dem anderen
Zimmer, Das Bett krachte heftigf und in der Tür erfchien die große
Gefialt Mar Vaums7 unangezogen und in Pantoffeln.
„Es geht mich fogar fehr an."

'

„Laß mich in Nuh'. Jrritiere mich nicht. Der Karl hat michh
der Teufel weiß wozu, geweckt7 und der da fängt wieder zu fchimp

9



fen an." Er fprach laut- mit einer tiefenf kräftigen Stimme, ging
in fein Zimmer zurück* braäzte nach einer Weile die Kleider mit

heraus, warf fie auf den Teppich und zog fich langfam an.

„Du verdirbfi uns das Gefchäft, mit deinem ewigen .Serum
kcifen," begann wieder Moritz und klemmte fich den goldenen Knei

fer, der immer wieder herunterrutfchtef auf feine fpiße, femitifth
Nafe.

*

„Woi Was? Wie?"
„Ueberall. Gefiern bafi du bei Blumenthals laut gefagtf daß die

Mehrzahl unferer Fabrikanten einfach Diebe und Betrüger feien."
„Freiliap bad' ich's gefagt und werde es immer wieder fagen."
Ein unwifliges7 verächtlicbcs Lächeln überflog fein Geficbß als
er Moritz anblickte.

„Dm Mar Baumf du wirfi das nicht wieder fagenf das darffi
du nicht reden, das fag' ich dir.“

„Warum?“ fragte jener leife und lehnte fich an den Tiich. _

„Das will icb dir fagen, wenn du es nicht verfiebfi. Vor allem,
was gebt dich das an? Was geht's dich an, ob fie 'Diebe oder an
fiändige Menfcden find? Wir find hier in Lodz alle dazu da, um
Gefibäfte zu machen, um viel zu verdienen. Keiner von uns will hier
ewig bleiben. Und jeder matbt Geld, wie er's kann und wie er's

verfiebt. Du bifi ein Roter, du bifi ein Radikaler, Kat-min
M. 4""
„Ich bin ein anfiändigcr Pieni'(h,'F knurrte der andere und

[ebenkte fiat Tee ein.

Vorowiecki hatte die Ellenbogen auf den Tifeb gefiüßt, das Ge

ficbt in feine Hände vergraben und hörte zu.
Motiv_ drebfe fich naeb dieier Antwort plößlim um, der Kneifer
fiel ibm herunter und icblug auf die Stubllebne auf. Er fcbautc
Mar mit einem böbniieben Lächeln auf den fcbmalcn Lippen an
glämte mit den irißen Fingern, an denen Brillantringe glänzten,
feinen dünnen, pecbicbwarzen Bart und flüfierte veräcbtlicb:
..Red kein dummes Zeug, Mar. Um Geld bandclt's fich bier.

EZ- bandelt fieb darum, dar'- du mit deinen Auflagen nicht öffentlich
berausrlaßt, weil das unieren Kredit "cbädigen kann. Wir idllen
Zu drin eine Fredrik gründen, wir haben nichts, fo müfien wir
dub wenigfiens baden Kredit und Vertrauen bei denen, die ihn
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uns gewähren. Wir haben es nötigz jeht anfiän-dige Menfchen zu
fein. Glattf fympathifchz gutmütig. Wenn Bormann dir fagt; ,das

gemeine Lodz“z dann mußt ihm fagen, daß es viermal gemein iii.
Man muß ihm nach dem Munde reden7 weil das if

t ein fetter

Fifch. Und was haft du über ihn zu Knoll gefagt? Daß er ein dum
mer Bauer ifi. Menfchf er if

t

nicht dumm. Millionen hat er aus
feinem Gehirnkafien herausgezogen und befißt die Millionen, und wir
wollen fi

e

auch haben. Jetzt müffen wir ganz ruhig fein, weil wir fie

brauchen. Na, mag Karl fagenz ob ich nicht recht hab-e - mir
geht's doch um die Zukunft von uns allen dreien."

„Moritz hat beinahe vollkommen rechtzM fagte Borowiecki hart
und blickte mit feinen kaltenz grauen Augen den aufgeregten Ma):
an.

„Ich weiß. daß ihr recht habtz nach Lodzer Art recht habtf aber
ihr dürft nicht 'oergeffen7 daß ich ein anftändiger Mann bin."

„Phrafef eine ganz altez abgedrofchene Phrafe!"
„Ein gemeiner Jud bifi du, Moritz." fchrie Baum heftig.
„Und du bifi ein dummerz fentimentaler Deutfcher."

„Streitet weiter um Worm" warf Borowiccki kühl ein und zog
feinen Mantel an. „Leider kann ic

h

nicht bei euch bleiben. Ich laffe
eine neue Druckerei arbeiten."

„Wobei ii
i

gefiern unfer Gefpräch fiehengeblieben'?" fragte
Baum, fchon ganz beruhigt,
„Wir gründen eine Fabrik."
„Jaz ich habe nichtsz du haft nichts, er hat nichts." Baum lachte
laut.

„Dann haben wir doch gerade fo viel, ausgerechnet fo vielz um

cine große Fabrik zu gründen. Was können wir verlieren? Verdie
nen kann man immer,“ fügte er nach einer Weile hinzu. „Uebrigensf
entweder wir machen ein Gefchäfß oder wir machen keins. Sagt
es doch noch einmal."

„Wir machen's7 wir machen's!" wiederholten beide.

B„Was
ifi denn eigentlich? Jft Goldberg ahaebrannt?" fragte

aum.

„Im er *hat fich die Bilanz gemacht. Ein kluger Kerl. Er kommt
zu Millionen."
„Oder endet im Kriminal."

11



„Dummes Wort!" fagte Moritz ärgerlich und unruhig. „Solche
Dinge kannfi in Berlin erzählenf in Warfchau7 »aber red nicht -da
von in Lodz. Das *find unangenehme Worte. verfchon uns damit.“
Mar fagte keinen Ton.
Die ?Pfeifen begannen wie-der ihre fcharfen, »aufdringlichen Stim
men zu erheben und fangen [immer mächtiger :den morgendlichen

Weckruf, ,
l . . ,

„NN alfof ich muß weg. Auf »Wiederfehenf 'Kompagnons. *Strei
tet nicht. geht 'fchlafen und träumt von .den Millionem die wir
machen werden."

ff'Wir machen 'fiel Wir machen fie/l fagten beide zugleich. Sie
drückten fich fefi und freundfchaftlich die Hände. i

„Das-heutige Datum muß man fich notieren. Es wird ein ?Ge
denktag für uns fein."
„Füge daf Max, fo einen Zufaß ein- wer von uns zuerfi die -an
deren betrugen wird."

'

„Dm Borowieckif bifi ein Edelmann. Auf deiner -Vifitenk-arte
hafi du ein Wappen. Auf der Prokura feßt du fogar dein .vonc
hinzu. und bift doch der größte Lodzer-menfch von uns_ *dreien/l flü
fierte Moritz. *

„Bift du's etwa nicht?"
„Ich hab's vor allem nicht nötig. »davon zu redenf weil ic

h

habe

nötigf Geld zu machen. Ihr und die Deutfchenf ihr feid gutf aber
bloß zum Reden." .

Vorowiecki fchlug den Kragen hochf knöpfte den Mantel forg
fältig zu und ging.
'Der Regen riefelte ununterbrochen herab und fchlug ichräg gegen
die Scheiben der kleinen Häuferf die an diefem Ende der Piotr
kower Straße ganz dicht nebeneinander |anden. Nur hier und da
drängte fich ein Fabrikkoloß dazwifchen oder das prachtvolle Palais
des Fabrikbefißers. Auf dem Bürgerfteig bogen fich die Reihen der
niedrigen Lindenbäume automatifch hin und her; der Wind zaufie

fi
e und fegte über die fchmußigef fafi fchwarze Straße. Die wenigen

Laternen ergoffen nur kleine Kreife gelben Lichts, in dem der zähef
fchlüpfrige Moraft aufflackerte. Hunderte von »Menfchen tauchten
in der großen Stille auf und hufchten eiligfi von dannen. dem Ruf
der Pfeifen folgendf die icht fchon immer feltener ertönten.

12



7Machen wir's?" wiederholte Borowieckih blieb fiehen und ver
fenkte feine Blicke in das Chaos der Schornfieinq die in .der Dun

kelheit fich ganz verfchwommen abzeichneten, in die fchw-arzem unbe

weglichem -in »ihrer fieinernen Ruhe furchtbaren Fabrikmafienz die
an allen Enden und Ecken fich erhoben. Von allen Seiten fchienen
fie mit ihren rotenh gewaltigen Mauern vor ihm aus der Erde zu
wachfen.

„iMorgenl" warf ihm ein Vorbeieilender zu.
. „Morgen . . .!" flüfierte er und ging langfam weiter.

Zweifel nagten an ihm. Taufend *Gedankenf Ziffern7 Möglichkei
ten und Kombinationen durchflogen fein Gehirn. Faft vergaß er7
wo er war und wohin er ging.

Taufende von Arbeitern krochen plötzlich wie fiillez fchwarze
Schwärme aus den *Seitenfiraßen »hervorh die wie mit Kot ang-e
füllte Kanäle ausfahenf und aus den Häufernh die am Ende *der

Stadt wie Kehrichthaufen herumlagen. Das -Geräufch der Schrittef
das -Geklirr der Blechnäpfeh die im fahlen- Licht der Laternen er

glänzten- das harte Geklapper der Holzfchuhe erfüllten die Piotr
kower Straße mit ,unheimlichen Lautenz mit einem fchläfrigen Ge
murmel und dem Aufklatfchen des Schmuhes unter den Füßen.

Sie überfluteten die ganze Straße. Von allen Sei-ten *kamen fie
und drängten -fich auf den Bürgerfieigen. Mitten auf dem Straßen
damm liefen fie und wateten durch Pfüßen und Kot. Die einen fiel(
ten fich in ungeordneten Haufen vor den Fabriktoren auf7 die .an
deren verfchwanden lin langen Reihen hintereinander in den »Torenf
von den aus dem Inneren hervorquellenden Lichtmafien wie ver
fchlungen.

Aus den dunklen Tiefen begannen Lichter aufzuflackern. In dem
fchwa-rzenh fchweigfamen Fabrikviereck entflammten plötzlich Hun
derte von Fenfiern und leuchteten wie mächtige Feueraugen. Elek

trifche Sonnen -tauchten *in den Schatten auf und funkelten in dem
leeren Raum. >

'

Aus den -Schornfieinen fiieg weißer Rauch auf und verhüllte den
ganzen gewaltigenh fieinernen Waldh der fich auf taufend Säulen

zu fiüßen fchien und vom Zucken des elektrifchen Lichts erz-itterte.

»Die Str-aßen wurden leerf die Laternen wurden gelöfchh die
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leßten Pfeifen verfiummten. Nur der Regen und das immer leifere
Heulen des Windes unterbrach die Stillez in der die Straße ver

fank.

*Wirtshäufer und Bäckereien wurden aufgemacht. Hier und daz
in einem kleinen Dachfenfier oder in den Souterrainsz in die der
Straßenkot hereindrang7 flackerte ein Licht auf.
[Bloß »in den unzähligen Fabriken fchäumte ein erfchöpfendes7

fieberndes Leben; das dumpfe Getöfe :der Mafchinen z-itterte in der

nebligen Luft und drang bis zu Vorowieckiz der immer noch in der
Straße auf und ab ging und in die Fabrikfenfier blickte, hinter
denen fich die fchwarzen *Silhouetten der Arbeiter und die riefen

haften Konturen der Mafchinen abzeichneten.
*Er hatte keine Lufif an die Arbeit zu gehen. Es war ihm ein an
genehmes -Gefiihlz fo herumzufchlendern und an feine zukünftige

Fabrik zu denken7 fie einzurichten7 in Betrieb zu fehen, zu iiber
wachen, Er vertiefte fich lo in feine träumerifchen Gedankenf daß
er manchmal genau die zukünftige Fabrik um fich herum hörte und

fühlte. Ganze Stöße von Waren fah erz er fah das Kontorf die

Käuferf den wahnfinn-igen Betriebf er fahz wie eine mächtige Welle
von Reichtümern auf ihn zufirömte. Er lächelte unbewußt, ein feuch
ter Schimmer glänzte in feinen Augen. Das blafie, fchöne Geficht
erglühte vor tiefer Freude. Nervös firich er fich durch den vom Re
gen naffen Bart und erwachte.
„Es ifi zu -dummz" fliifierte er unwillig und fchaute fich umf
fürchtend, daß jemand feine momentane *Schwäche hätte fehen kön

nen.

Es war niemand daz aber es tagte fchon. Aus dem fchwachenf
nebligen Morgengrauen begannen allmählich die Konturen der

Bäumez der Fabriken und Häufer aufzutauchen.
Am Ende der Piotrkowerfiraße bog Borowiecki nach links ab in
eine kleinef nicht gepflafierte Gaffez die von ein paar an Schnüren
hängenden Laternen und von einer riefigen Fabrik erhellt wurde.
Alle Fenfier des lang-en, vierfiöckigen Gebäudes leuchteten hell.
'Rafch zog er eine mit Farbfleeken befchmußte Blufe an und lief
nach feiner Abteilung.
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„Morgenf Murray!" rief Borowieeki.
Hinter den Reihen beweglicher Keffely in denen Farben gekocht
und gemifcht wurden, erfchi-en Murray in eine langef blaue

Schürze eingehtillt. In dem fahlenf von den farbigen Dämpfen
durchfiittigten elektrifchen Licht machte fein langes, forgfältig rafier
tes knochiges Geficht mit den glänzendenf hellblauen und wie ver

blaßten Augen den Eindruck einer Karikatur aus dem ,Punchfi

„Ahf Borowiecki! Ich wollte Sie mal fehen. Gefiern abend war
ich bei euch. Habe bloß Moritz angetroffen und ging gleich. Den
kann ic

h

nicht ausfiehen." '.

„Ein guter Kerl."

'

„Was fchert mich feine Güte! Ich kann feine' Raffe nicht aus

fiehen."
„Wird die fiebenundfünfzigfie Nummer fchon gedruckt?"
„Ja7 fchonf ich habe die Farbe ausgeteilt."
„Nimmt fi

e an?" _

t

„Bei den erfien Metern hat fie etw-as lackiert. Von der Zentrale
kam eine Befiellung für fiinfhundert Stück von Ihr-em Lahn."
„Ach fo

f Nr. 24f der meergrüne."
„Und die Filiale Bech hat angerufen und dasfelbe verlangt.
Werden wir's machen?"

„Fßeute
nicht mehr, wir haben noch andere eilige Sachen zu druk

ken.F

'

„Man hat wegen dem Barchent Nr. 7 angerufen."
„Jfi in der Appretur. Ich muß da gleich hin."
„Ich woll-te Ihnen noch was fagen . . ."

„Vittef bittef" fagte Vorowiecki höflichf aber mit einer gewif
fen Unlufi.
Murray faßte ihn unter und führte ihn in eine Eckef hinter
große Fäffer, aus 'denen andauernd Farben gefchd'pft wurden.

Die tKiicheJ fo nannte man diefen Saalf war .ganz düfier. Un
terden niedrig herabhängenden Traufen drehten fich wie unter

Stahlfchirmen langfam und automatifch breite Kupferquirle- die
die Farben in den großen Keffeln umrührten.
Das ganze Gebäude zitterte vom Gang der Mafchinen. Leife
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hufchten die Silhouetten der Arbeiter in den mit Farbflecken be

fchmuhten Hemden vorbei und verfchwanden wie Schatten in der

Dämmerung. Polternd kamen Wägelchen heraufgefahren und fuh
ren fchwer beladen mit fertigen Farben, die für die Druckerei und
die Färberei befiimmt warenf wieder weg. U-eberall war die Luft
von einem fchrecklich fcharfen Schwefelgeruch durchfättigt.

„Möbel hab' ic
h gefiern gekauft7" fagte Murr-ay leife Borowiecki

ins Ohr. „Verfiehen Sief für das Wohnzimmer gelbfeidene Em
pire. Fürs Eßzimmer habe ich Eichenmöbel befielltf im Stile Hein
richs lb'. Fürs Boudoir . . ."

„Wann heiraten Sie?" fragte ihn Borowiecki ziemlich unge
duldig.

„JN das weiß ich noch nicht. Ich möchte freilich fo bald wie
möglich."

„Alfo Sie hab-en fich fchon erklärt?" Jronifch blickte er den
buckligen und recht lächerlich ausfehenden Engländer an; fein
Buckel erfchien ihm jetzt ungeheuerlichf und er felbft erinnerte ihn
'an einen Affen7 mit dem langenf hervorfiehen-den Kiefer und den

breitem beweglichen Lippen.
*

„So gut wie fchon. Sonntags hat fi
e mir gefagt- wie fi
e die

Wohnung eingerichtet haben möchte. Ich habe fi
e eingehend ausge

fragt. *Sie antwortete auf alles fo7 wie es Frauen tunf wenn es

fich um ihre künftige Wirtfchaft handelt."
„Das letztemal dachten Sie ,auch fo.“
„Ja- aber ic

h war nicht halb fo Whey" beteuerte er innig.

„Nah wenn's fo fieht, dann gratuliere ic
h Ihnen. Wann wird

man die Braut kennen lernen?"

„Das kommt fchom alles kommt fchon mal."
„Ja- deshalb glaube ic

h

auch- daß Sie fchließlich und endlich
doch mal heiraten werden," fagte er höhnifch.

„Vielleicht kommen Sie morgen zu mir, gut? Ich möchte unbe
dingt
Jhre
Anficht hören über die Möbel."

'Gut .rx *

„Aber wann?"
„Nachmittags"
Murray kehrte zu feinen Farben in das Laboratorium zurück
iind Borowiecki lief weiter. durch Korridore und Gänge in die

16



Färberei. Ueberall fianden mit von Waffer triefenden Waren be
packte Wägelchen herum. Es wimmelte von Menfchen. Auf der
Erde lagen Waren in großen Haufenz zum Verladen bereit.

Jeden Augenblick hielt man Borowieck-i anz mit allen möglichen

Anliegen. Er gab kurze Befehlez entfchloß fich in allem fchnell, in
formierte rafchz ab und zu fah er fich eine Farbenprobe anz die ihm
ein Arbeiter vorzeigte und entfchied kurz: „Gut"z oder „noch mehr“,
und lief weiterz unter den Blicken unzähliger Arbeiter und in dem
Lärm der Fabrikz die wie ein höllifches Chaos braufie.
Alles zitierte, die Wändez die Deckenz die Mafchinenz die Fuß
böden. Die Motoren raffelten, .die Riemen und Transmiffionen
zifchtenz daß es einem ins Mark gingz die Wagen polterten auf
dem Afphaltboden, *die Schwungräder klirrten. die Triebräder

knirfchten. »Schreie ertönten in »diefem Meer fich brechender
Schwingungen. Und der heulende Atem der Hauptmafchine dröhnte
mächtig.

„Herr Borowiecki!" Er mußte feine Augen anfirengenz denn
man konnte inmitten der Dämpfe, die die ganze Färberei einhülltenz
fafi gar nichts fehenz nur undeutliche Mafchinenumriffe. Er wußte
nicht7 wer ihn rief.

"Herr Borowieekil"
Jemand faßte ihn am Arm. Er zuckte zufammen.

k

„Ach7 der Herr Rat-U flüfter-te er, als er den Fabrikbefißer er
annte.

"Ich renne Ihnen nachf aber Sie laufen gut."
„Die Arbeit, Herr Direktor."
„Jaz jaz ic

h

verfiehe das. Todmüde bin ich." Er hielt ihn am
Arm fefi, fchwieg und .atmete tief vor Ermüdung.

„*Geht's. wie?" fragte er nach einer Weile.

„Es macht ficl„U warf Borowiecki kurz hin und ging weiter.
Der Fabri'kant ließ fichz Borowieckis Arm fefihaltend, langfam
mitfchleppen. Er fiüßte fich auf einen dicken Stockz fchaute vorge
beugt mit feinen runden, roten Habichtsaugen umher und hob fein
großesz glänzendesz rundes Gefichh das ein kleiner Backenbart und

ein glatt gekämmter Schnurrbart umrahmte.
„Sagen Sie malz arbeiten .die Watfons gut?"
„Fünfzehntaufend Meter drucken fi

e täglich."
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„Wenig/l murmel-te er leife und ließ Borowieckis Arm los.
Er fehte fich auf einen Wagenf »der mit rohem Perkal gefüllt warf
zog feinen dicken Kaftan zurecht und bliebf auf feinen Stock ge

fiüßt- fo fiß'eu
Borowiecki ging rafch zu den Färberbottichenf über denen auf
Walzen aufgewickelte Stoffballen fich drehten und in die Farben
tauchten. G-eficht und Hemden der Arbeiter anfprißend. Jene ftanden
regungslos da7 mit den hohlen Händen immer wieder dasWaffer aus

den Bott-ichen fchöpfendf und fchauten hineinf ob es noch Farbe ent

hielt7 die der Stoff auffaugte.
Die langen Reihen der Walzen drehten fich befiändig im Kreife.
mit ermiidender Gleichmäßigkeit. Langgedehnte, verworrene Stoff
knäuel fchwammen in den Farbenf und rotef himmelblaue und ocker

farbene Flecken leuchteten aus dem Nebel auf.
Auf der anderen Seitef hinter einer Doppelreihe von Eifen
pfeilernf die im ganzen Saal verteilt7 die oberen Stockwerke fiiiiz
ten7 fianden die Spültrd'ge; weitez lange Käfien mit fiedendemz von
Soda fchäumendem Wafferf mit mechanifchen Wäfchern, Wring

mafchinen und Seifenf durch die die rohen Stoffe hindurchgezogen
wurden. Die Spritzer des durch die Klopfer aufgewirbelten Waf
fers fprühten im ganzen Saal herum und 'bildeten über den Wäfche
reien eine fo dichte Wolkef daß die Lichter kaum wie Spiegelre

flere leuchteten. Die mechanifchen ,Auffängefi fchwirrten. Sie nah
men die gewafchene Ware auf gekreuzten Armen ab und gaben fie
an die Arbeiter weiterz die fie wiederum mit dünnen Stangen in
große Falten zufammenlegten und auf .die fortlaufend her-angefcho
benen Wägelchen -aufluden.

„Herr Borowieeki!" rief der Fabrikant zu einem Schatten2 der
aus dem Nebel hervordrang. Es war aber nicht Borowiecki.
Er erhob fich und fchleppte feine "kranken, rheumatifchen, ange
fchwollenen Beine durch den Saal. Wolliifiig bewegte er fich in die
fer glühenden Atmofphäre7 badete feinen kranken Körper in dem
mit Dunfif fcharfem Farbengeruch und Waffer, das aus den Spü
lern und Bottichen auffprißtef angefüllten Saal. Das Waffer
triefte von den Wägelchen und klatfchte unter den Füßen, von den
Decken fiel der Dampf in Strömen fafi her-ab.
Das furchtbare Geraffel der Zentrifuge, die das Waffer aus
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dem Stoff preßtez drang wie eine zitternde Klage durch die ganzen
Sälez bohrte fich in die Nerven der Arbeiter, die das U-eberwachen
der Mafchinen völlig aufriebz und zerfchellte an den farbigem wie

Flaggen hin und her wehenden Stoff-en in den ,Auffängern*.
Borowiecki war jetzt in dem anfioßenden Raumz wo auf einer

niedrigen englifchen Mafchine alten Shfiems ein ordinärer fchwar
zer Stoff für Herrenanzüge gefärbt wurde.
lDurch die unzähligen Fenfter drang der Tag herein und legte

grünliche Töne auf den fchwarzen Dunfi und die wie Bafaltfäulen
regungslos daftehenden Arbeiter. Mit verfchränkten Armen fchau
ten fie auf die Mafchinem durch die Taufende von Metern durchge
'
zogen wurdem von den fchäumendem fpritzendem fchwarzen Farben
zerfreffen. -

Die Mauern zitterten ohne Unterlaß. Die Fabrik arbeitete mit
allen Muskeln.
|Die an den Mauern angebrachten Aufzüge verbanden die un
teren Räume der Fabrik mit den vier oberen Stockwerken; jeden
Augenblick erfcholl in einer anderen Ecke des Saales dumpfes Ge

rafiel: die Aufzüge entleerten und verfchlangen Wagem Waren
und Menfchen.
Auch in den großen Saal begann der Tag hineinzudämmern.
Durch die kleinem angelaufenen Scheiben drang ein fchmutziges,

fahles Licht. Die Umriffe der Menfchen und Mafchinen tauchten
aus dem Dunfi jetzt deutlicher auf. Aber in diefem graugrünlichen

Licht7 in dem lange Streifen roter Nebel fchwammen und der
Schimmer der Gasflammen wie eine Staubwolke herumwirbeltez
fahen Menfchen und Mafchinen wie bewußtlos ausz wie Gefpenfierz
die eine furchtbare Macht mit fich riß und trieb; wie Fetzem wie

Stauhkd'rnerf wie in einen Strudel geworfene Knäuel von Spä
nem die braufend herumgewälzt wurden.

Der Fabrikbefißer Hermann Buchholz befah fich die Färberei
und fchleppte fich weiter. Er durchquerte die Pavillons, fuhr in den
Aufzügen heraufh ging die Treppen hinunterf ging durch die langen

Korridoref fah den Mafchinen zu, mufierte die WareF warf manch
mal den Leuten einen düfieren Blick zm manchmal fprach er kurz
ein Wort- das wie ein Blitz die ganze Fabrik durchzuckte, Er ließ
fich auf Stoffballen nieder und manchmal auf die Türfchwellen;
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plötzlich verfchwand erf um gleich wieder an einem anderen Ende

der Fabrik aufzutauchen7 bei den Kohlenmagazinen, zwifchen den

Waggonsz die in Reihen an der einen Seite des riefigenz vier
eckigenz mit Fabrikmauern gleichfam umzäunten Platzes fianden.
Ueberall war er. Wie die Herbfinachn diifter und fchweigendz
ging er umher. Wo er auftauchtez wo er vorbeigingj da verfiumm
ten die Gefprächej die Gefichter neigten fich- die Augen fahen nicht
mehrj die Gefialten kriimmten und bogen fichz als ob fie vor den

Strahlen feiner Blicke flüchten wollten.
*Er begegnete einigemal Borowiecki7 der fiändig in der Abteilung

hin und her lief. Sie warfen fich freundfchaftliche Blicke zu.
Hermann Buchholz mochte feinen Druckereidirektorz mehr nochz
er fchiißte ihn für ganze zehntaufend Rubelz die er ihm jährlich

zahlte.

7 „Das ifi meine befie Mafchine in diefer AbteilungfU dachte er,
ihn anblickend.
*Er felbfi arbeitete nicht mehr. Sein Schwiegerfohn leitete
die Fabrik. Er kam bloß jeden Morgen aus lebenslänglicher Ge
wohnheit zufammen mit den Arbeitern herein, Er frühfiiickte in
der Fabrik und blieb bis Mittag da. Nachmittags fchlenderte er- außer wenn er in die Stadt fuhr - in den Kontors7 den Lä
den und in den Baumwollmagazinen herum.
Fern von diefem mächtigen .Reichz das er felbfi durch die Arbeit

feines ganzen »Lebens und durch feine »indufirielle Genialität gefchaf

fen hatte„ konnte er nicht leben. fEr mußte fiets unter feinen »Füßen
in fich direkt die unruhigenz zitternden Mauern fpüren; wohl fühlte
er fich nur dannj wenn er durch 'das Transmiffionen- und Riemen

nete fich durchwinden mußtez das die ganze Fabrik umgabz und mit
ten in dem fcharfen -Farbengeruchz unter *den Haufen roher Stoffe
und dem von der furchtbaren Glut erhißten Schmer.
Jetzt faß er in der Druckerei und blicktez die Hand toorhaltewdz
in *den hellbeleuchteten Saal auf *die laufenden Druckmafchinen7
auf die mitten in einer drohenden Stille eilig arbeitenden *Eifen
pyramiden. *

Neben jeder Druckmafchine rafielte das Schwungrad einer Dampf
mafchine, 'das filbernen polierten Schildern ähnlichz mit wahnfin
niger Gefchwindigkeit flimmerte, fo fchnel(, daß man feine Umrifie
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nicht fehen konnte. Nur ein filberner 'Kranz drehte 'fich unabläffig
um feine Achfe und zerfiäubte eine leuchtend funkelnde Wolke.

Die Mafchinen gingen mit nie rafiender Eile; langef en-dlofe
Stofffireifen fchlängelten fich "zwifchen den kupfernen Walzen
durch, die die Farben des Mufiers abdrucktenz und *verfchwanden
oben in einem höheren Stockwerk in *der Darre.
Die Menfchen, die von hinten auf 'die Mafchinen *die 'Ware
zum Drucken auflegtenz bewegten 'fich fchläfrig. -Vor den Mafchinen
fianden die Meifier. Jeden Augenblick beugte lfich einer vorz mu

fierte die Walzenz goß Farben aus den großen Bottichen zu, befah
fich *die Stoffe und fiand dann wieder aufrechtz feine 'Blicke in die
Taufende von Metern verfenktz die mit wahnfinniger Eile dahin
rafien.

'
k

.

Borowieeki fiiirzte immer wieder in die Druckereiz um den 'Gang
der neumontierten Mafchinen zu beobachten, verglich *die Proben
mit 'den frifch gedruckten Stoffen und erteilte Befehle. Mit einem
Wink ließ er manchmal einen Koloß anhalten7 mufterte ihn genau
und ging dann weiter. Der gewaltige Rhythmus der Fabrik riß ihn
mitz die vielen Mafchinem die unzähligen Menfchenz 'die deren Gang
mit größten fafi andächtiger Aufmerkfamkeit folgtenf rifien ihn

mitz und die Berge 'von aufgefiapelten Waren, *die auf Wägelchen

befördert wurden und fich durch die vielen Säle *von -der Wäfcherei
in die Färberei durchwanden7 von der Färberei in die Darrez von da
in die Appretur und noch zehn andere Stellenz bis fie endlich fertig

verfchickt wurden.

Zwifchendurch zog er fich in fein *Arbeitszimmer zurück, das ne
ben der ,Küche* lagz und werfank dort in Gedanken, in einer Paufe
zwifchen Kombinationen neuer Mufier und der Prüfung aus
ländifcher Proben7 die in Bücher eingeklebt in Haufen auf allen

Tifchen herumlagen. Er verfuchte an fich zu denkenf an das Fabriks
projekt, das er mit fein-en Freunden ausführen wollte, aber er konnte

feine Gedanken nicht fammelnF nicht für einen Augenblick konnte
er in fich hineingehen7 denn die Fabrik7 deren Getöfe bis in fein

Arbeitszimmer drangz deren (Betrieb und deren Pulfieren er in fei
nen eigenen Nerven fpt'irtez ja fafi in feinem Pulsfchlagz ließ es
nicht zu. Sie zog jeden unabwend'bar mitz fie zwang jedenz der in
ihren Bannkreis kamz zum Dienfi und zu refilofer Hingabe.
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Er fprang auf und lief fortf aber der Tag erfchien ihm fo lang,
fo langweilig daß er gegen vier Uhr ins Kontor ging, das in einer
anderen Abteilung lag7 um ein Glas Tee zu trinken und Moritz
anzurufenj er möchte heute ins Theater kommen, wo eine Wohl
tät-igkeit'svorfiellung fiattfinden follte.

„Herr 'Welt ii
i

erfi vor einer halben 'Stunde weggegangen."

„War er hier?" .

'

„Fünfzig Stück 'Weißwaren hat er verlangt.“

"Für fich?“

j

„Nein, im Auftrage Amfilowsf nach Char'kow. Eine Zigarre
gefällig?"

*

„iD-ante7 gern. Scheußlich -müd bin ich."

iEr fieckte fich die Zigarre an und feßte fich auf ein Taburett vor
einem freien Schreibtifch.
Der erfie Buchhalter. der ihm untertänig die Zigarre an'bot,
ftand vor ihm und fiopfte fich feine Pfeife. Einige junge Vurfchen
faßen auf hohen Seffeln und fchrieben in großef rotlinierte Bücher.
Die Stillef die hier herrfchtej das Knifiern der Federn und das
monotone Ticken der Uhr wirkte auf Borowiecki aufregend.
„Was 'hört man Neuesf Herr Schwarz?" fragte er.
„Nofenberg ifi umgekippt."
„Vollfiändig'i"

„Man weiß es noch nicht. Aber ,ich glaube- er wird fich verglei
chen. Naf was wär's denn für ein Gefchäft, eine einfache Pleite?"
Er lachte leife und fiopfte mit dem Finger den feuchten Tabak in
feine Pfeife.

*

.

„Verliert die Firma was?"
fjDas hängt davon ab7 wie viel er. von 'Hundert zahlt."
„Weiß es Buchholz?"
„Heute war er noch nicht bei uns. Aber die .Hühneraugen wer
den ihm fchon weh tunf wenn er's erfährt; bei Verlufien ifi er fehr
empfindlich." - -

jZDer Schlag kann ihn treffem" flüfierte einer von den jungen
Burfchen, über fein Buch gebeugt.

„Das wär' fchade."
„Furchtbar fchade. Gott verhüt's."
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„Er foll nur hundert Jahre lebenf hundert Palais habenz hun
dert Fabriken."

-

„Und hundert Deubel follen -ihn holenz" fliifierte einer leife.
Es wurde ganz ftill.
Schwarz mufierte fireng die ShreibendenF dann fhaute er zu
Borowiecki herüberf als wollte er fich entfhul-digen, daß er nichts
dafiir könne; aber Borowieeki blickte gelangweilt zum Fenfier hin
aus.

Eine erdru'ckende Langeweile laftete über dem Kontor.
Die Wände waren bis zur Decke hinauf mit »itnitiertem Eihen
holz verkleidetf voll von Regalen und Büchernf die fyfiematifch ein

gereiht waren und einen trofilofen Eindruck mahten.
Den Fenfiern gegeniiber fiand ein großesf viereck-ig-es Gebäude
aus einfahen roten Ziegelfieinen. Grau-rofiigef trübe Reflexe fie
len ins Kontor. Ueber den afphaltierten Hoff wo ab und zu Wagen
vorbeirollten und Menfhen eiltenz waren nach verfhiedenen Rih
tungen -in der Höhe des erfien Stockwerkes Tr-ansmiffionen ge

fpanntf dick wie Athletenarme. Von ihrem dumpfen Knurren klirr
ten fiändig die Fenfier des Kontors.

Öoh oben über der Fabrik hing -der Himmel wie ein fchweres,
fhmußiges Tuh7 von dem ein feiner Regen riefelte und an den
fhmußigen Wänden in noh fchmußigeren Strömen herabfloß. Jn
einer Ecke des Kontors z-ifhte der Samowar iiber einer Gas
flamme. J

„Herr Hornf wollen Sie mir Tee geben?"
„Darf ih dem Herrn Direktor ein belegtes Brötchen anbieten?"
fragte Shwarz höflih.
„Aber nur ein kofheres, bittez" meinte Horn.
„*Das heißt, ein beiferesz wie Sie es gewöhnlich effen, Herr
,vom Horn!"
Horn brachte den Tee und blieb einen Augenblick fiehen.
„Was fehlt Jhnen?" fragte ihn Borowieckif der fich für ihn in
tereffierte.

"

„Nihtß" erwiderte er kurz und warf Schwarz einen feindlihen
Blick zu.
„'Sie fehen fehr fhleht aus."
„Herrn Horn bekommt die Fabrik niht. Es i| fhwer für einenf
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-der an Salons gewöhnt ifi. fich ans Kontor. an die Arbeit zu ge
wöhnen." Z

..Ein Ochs oder ein anderes Vieh kann fich ans Joch gewöhnen.
aber einem Menfchen fällt es fchwer.“ zifcbte er wütend. fo leife.
daß Schwarz es nicht verfiand. Diefer blickte aufmerkfam vor fich

hin. lächelte gezwungen und flüfierte: „Herr von Horn! Herr von

Horn! Vielleicht verfuchen der Herr Direktor. Das hier ii
i

eine

Kombination von Schinken und Poularde. Ausgezeichnet, Meine

Frau ifi berühmt dafiir."
Horn ging weg und feßte fich an feinen Schreibtifch; feine Blicke

irrten über die roten Mauern und über die Scheiben. hinter denen

Haufen gezupfter. zum Spinnen vorgerichteter Baumwolle weiß
Wimmer-ten.

'

..Geben Sie mir bitte noch Tee."
Borowieeki wollte ihn ausforfchen.

Horn brachte den Tee und wollte wieder umkehren. ohne aufzu
blicken.

"

..Herr Horn. vielleicht kommen Sie in einer halben Stunde bei
mir vorbei."

..Gut. Herr Direktor. ich hatte fogar ein Anliegen und wollte
deshalb morgen bei Ihnen vorfprechen. Oder möchten Sie mich
vielleicht jetzt anhören?"
Er wollte ihm etwas im Vertrauen mitteilen. Da erfcbien im
Kontor eine Frau. vier Kinder vor fich herfchiebend. ..iGelobt fei
Jefus Chrifius." fliifierte fie leife. Sie fchaute an allen Köpfen.
die fich von den Pulten erhoben. vorbei und verneigte fich tief vor

Borowiecki. weil er ihr am nächfien fiand und am vornehmfien aus

fah.

'

..Euer Gnaden. gnädiger Herr. mit einer Bitte komm' ich. von
wegen meinem Mann. ihm hat's den Kopf abgerifien in der Ma
fchine. Ich armes Ding mit den Kindern hier. Arm find wir. Da
bin ich halt hergekommen. um Gerechtigkeit zu bitten. Daß »der
gnädiqe Herr mir eine Unterfiiikung geben. wo es meinem Mann
den Kopf abgerifien hat. Euer Gnaden. gnädiger Herr." und wie
derum verneigte fi

e

fich zu Borowieekis Knien. laut feufzend.

..Raus. fchert euch raus. hier werden diefe Sachen nicht erle
digt!" fchrie Schwarz. .
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„'Still find Sie." rief Borowiecki zu ihm herüber.
„Alfo ich bitte Sie, feit einem halben Jahre drängt fie fich hier
in allen Abteilungen und Kontors herum7 man kann fie abfolut nicht
loswerden."

„Und warum ifi das nicht erledigt?"

„Das fragen Sie? Diefer Lump hat abfichtlich feinen Kopf unter
die Räder gelegt, er hatte keine Luft zu arbeiten, die Fabrik wollte
, er nur befiehlen! Jetzt follen wir fein Bettelweib und feine Ban
kerts unterfiützen!"

„Du räudiger Hundz meine Kinder nennt er Bankerts!" fchrie
die Frau wutfchnaubend und ging auf Schwarz los, der fich fchleu
nigfi hinter den Tifch zurückzog.

„Seien Sie doch 'tillf Frau! Beruhigen Sie fichz Frau! Und
die kleinen Herren follen nicht weinem“ rief er erfchrockem auf die
Kinder zeigen-d, die fich ,an die Mutter hingen und unmenfchlich
fchrien.

'
- 7 7 l

'

„Euer Gnadem es ifi ichon wahrf feit langem geh' ich fchon her,
und immer verfprechen fie mir, daß fie's zahlen werden, immer geh'
ich her und bitte, anfchwindeln tun fie mich bloß und fchmeißen wie

eine Hündin zur Tür raus."
„Beruhigt Euch, ich werde heute mit dem Befißer redem kommt

nach einer Woche wieder. dann kriegt Jbr's ausgezahlt."
„Daß dir der Herr Jefus und die Czenfiochauer alles Glück

gibt7 Gefundheit7 Vermögem Ehre, o du mein liebfier gnädiger

Herr!" fchrie fie, feine Knie umfafiend und fein-e Hände küffend.
Er riß fich los und gina hinaus.
Rübrung und Herzlichkeit konnte er nicht ausfieben, und diefe
Frau berührte in ibm die langfam abfierbende, bewußt niederge
haltene Empfindlichkeit.

In feinem Arbeitszimmer fchaute Borowiecki zum Fenfier hin
aus. Es dämmerte plötzlich. Schnee fiel in dicken Flocken herab. Die
Wände der Fabrik und der Hof wurden weiß. Hinter dem Por
tiershäuschem an dem der einzige Ausgang aus der Fabrik vor

beiführtez bemerkte Borowieeki Horn. Er fprach gerade mit der
Frau. die fich jetzt bei ihm für irgend etwas ganz verzückt bedankte
und ein Stück Papier in ihrem Mieder verbarg.

„Herr Horm" rief erz den Kopf aus dem Fenfter beugend.
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"JW wollte gerade zu Ihnenj" begann Horn,
„Was haben Sie der Frau geraten?" fragte er fireng.
Horn zögerte einen Augenblick7 fein mädchenhaft fchönes Geficht
errötete und in den blauenj guten Augen blitzte ein Feuer auf.

„Ich hieß die Frau zu einem Anwalt gehen. Sie foll die Fabrik
auf Schadenerfaß verklagenj dann wird das Gefetz jene fchon zur
Zahlung zwingen."

„Was geht Sie das an?" er klopfte leife gegen die Scheibe und
biß die Lippen zufammen.

„Was mich das angeht?" Horn fchwieg eine Weile. „Jedes
Elend und jede Ungerechtigkeit geht mich fehr anj fehr . . ."

„Was find Sie hier?" unterbrach ihn Borowiecki fireng und
fetzte fich an den langen Tifch.
„Raj ich bin Kontorspraktikantj Herr Direktor wiffen's doch
am befienj" antwortete er erfiaunt.

„Na alfoj Herr Hornj ich glau'bej Sie werden die Praxis hier
nicht beenden."

„Das ifi mir auch fchon ganz gleichgültig."
„Aber uns ifi es nicht gleichgültig7 uns - der Fabrikj in der
Sie ein Rad unter vielen Rädern find! Wir haben Sie nicht auf
genommenj daß Sie fich hier mit Ihrer Menfchenfreundlichkeit
produzieren7 bloßj damit Sie arbeiten. Sie richten hier eine Ver
wirrung anj wo alles auf genauefiem Funktionieren ber-uhtj auf
Regelmäßigkeit und Eintracht."

„Ich bin keine Wiafchine7 ic
h bin ein Menfch."

„Zu Haufe. In der Fabrik werden von Ihnen keine Eraminas

in Menfchlichkeit verlangt7 keine in Humanität. In der Fabrik
braucht man Ihre Muskeln und Ihr GehirnF und nur dafür werden
Sie bezahlt." Er regte fich immer mehr auf. „Sie find hier eben
fogut eine Mafchine wie wir alle. Alfo tun Sie nur dasj was
Sie angeht. Das ifi hier kein Ort für Gefühlsdufeleij hier . . ."
„Herr Vorowieckij" unterbrach ihn Horn rafch.
„Herr won“ Horn! Hören Sie zuj wenn ich zu Ihnen fprechez"
rief er drohend und warf ein großes Mufieralbum ärgerlich auf
den Boden. „Buchholz hat Sie hier auf meine Empfehlung hin
aufgenommen. Ich kenne Ihre Familief ic
h

wiinfche für Sie das
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Befte. Aber Sie find krank7 wie ich fehez Sie leiden an kindifcher
Demagogie."

len„Wenn
Sie das einfache menfchliche Mitgefühl fo

nennenzwol

„Sie kompromittieren mich mit derlei Ratfchlägenf die Sie
jedem erte-ilenz der irgendwelche Anfprüche an die Fabrik hat.
Rechtsanwalt hätten Sie werden follenz dann könnten Sie fich der
Unglücklichen und Benachteiligten annehmenz felbfiredend gegen

gute Bezahlung/i fügte er fpd'ttifch hinzu.
Seine ärgerliche Stimmung war plötzlich unter dem eindringlichen
Blick der gutmütigen Augen Hornsz die ihn fefi anfchautem ver

fchwunden. „Uebrigensz laffen wir das. Wenn Sie erfi mal länger in
Lodz fein werdenz die Verhältnifie kennen lernen und fich die Bedrück
ten genauer anfehen werdenz dann werden Sie auch wiffen, wie
man handeln muß. Und wenn Sie er| das Gefchäft Ihres Vaters
übernehmenz dann werden Sie mir völlig recht geben."
„'Neinz Herr Borowieekiz ic

h

halte es nicht länger in Lodz

aus."Das
Gefcha'ft meines Vaters werde ich auch nicht überneh

men.

„Was wollen Sie denn machen?" rief Borowieeki erfiaunt.
"Ich weiß es noch nicht. Ich muß es Ihnen offen gefiehenz ob
wohl Sie fo fcharfz viel zu fcharf mit mir fprechenz aber das ift ja

gleichgültig, ich weiß. daß Sie als Direktor einer fo großen
Druckerei anders nicht fprechen können."

„Sie verlaffen uns alfo? So habe ich's verfianden. Aber warum7
weiß ic

h

nicht."

„Weil ich es einfach nicht mehr aushalten kann bei diefem ge
meinen Lodzer Pack. Sie werden mich doch als Menfch einer gewif
fen Sphäre verfiehen. Weil ich eben mit meiner ganzen Seele fo

wohl die Fabriken als alle Buchholze7 RofenfteinsF die ganze fcheuß
liche Bande haffe." platzte er heftig heraus.
„Ha7 haz haz Sie find ein wunderbarer Kerlz ein wunderbarer!"
Borowiecki lachte herzlich.

„Dann rede ich überhaupt nichts mehr." Horn fühlte fich be
troffen. . 4

„Wie Sie wollenz jedenfalls ifi es befferz weniger dummes Zeug
zu reden." _

-
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„Auf Wiederfehen."
„Empfehle mih."
„Ha, haf ha7 Sie haben fchaufpielerifche Fähigkeiten!"
„Herr VorowieckijFF begann er mit Tränen in den Augem blieb

flehen und wollte noh etwas fagen.

„Wast“
Horn verneigte fih und ging weg.

„Ein kapitaler Gimpel/* flüfierte Vor-owiecki hinter ihm her
und ging in die Darre.
Die riefigen7 mit glühender und trockener Luft angefüllten

blechernen Vierecke braufien wie ferner Donner und fpien nie en

dende Streifen bunterf trockener und 'fieifer Stoffe aus.

Auf den niedrigen Tifhen, auf dem Boden und auf den Wägel
hen. die leife hin und her glitten7 lagen ganze Stöße von Stoffen
und leuhteten in der trockenenf hellen Luft des Saales. defien
Wände fafi ganz aus Glas warenf in gedämpften Farben. in fchwärz
lichem Gold, in violettfhimmerndem Purpurj in Marineblau, im
Ton alter Smarag-den - gleihfam wie Haufen matt und dumpf
fhimmernder Metallplatten.
Still und automatifh bewegten fih die Arbeiter. barfuß und im
Hemdf mit afhfahlen Gefihternf mit erlofhenenf von den Farben
orgien gleihfam ausgebrannten Augenf - fie bildeten bloß eine
Ergänzung der Mafhinen.
iManhmal fhaute einer zum Fenfter hinaus, in die Weltf auf
Lodzf das von -diefer Höhe des vierten Stockwerkes im Nebel ver

fank und im Rauhf den taufend Shornfieinef Häufer- Dächer
un'd entblätterte Bäume durhfhnitten; dann wieder fhauten fie
nah einer anderen Rihtung- über 'die Felder, die fich am Hori
zont verloren * über die grauweißenf fhmutzigen, aufgeweichten
und grundlofen Flächen, aus denen hier und da rote Fabrikkoloffe
aufragtenZüber die fernen Linien der kleinen. fiill an der Erde
kauernden Dörfer, über die Wege, die fich durh die Felder wie ein
fhwarzes, fhmußtriefendes Band wanden und zwifhen den Reihen
nackter Pappeln fich dahinfhlängelten.
Andauernd heulten die Mafchinen, und andauernd fummten die
Transm-iffionenj die an der Decke befefiigt waren und nah anderen
Sälen die Kraft hintrugen. Alles bewegte fich im Rhythmus
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diefer riefigen Metalldarrenz welhe die feuhte Ware von der
Druckerei aufnahmen und fi

e trocken wieder ausfpien. Jn dem
riefigenz viereckigenf mit traurigen Farben, dem traurigen Licht
eines Märztages und den traurigen Menfhen angefüllten Saal
fianden fi

e gleihfam wie Tempel der allmähtig regierenden Kraft.
Borowiecki fühlte fih verfiimmt und prüfte zerfireut die Warez

o
b

fi
e niht zu fehr getrocknet oder angebrannt war.

„Dummer Jungez" fagte er in Gedanken an Horn. Manhmal
fah er das jungez edle Gefiht vor fih und die blauen Augenz die

ihn mit einer fiummen7 klagenden Enttäufhung vorwurfsvoll an

blickt-en. Das Gefühl einer unklaren Unruhe überfiel ihn. Einige
Ausdrücke Horns kamen ihm ins Gedähtnis. als er über diefe
fchweigenden7 arbeitenden Menfchenmafien blickte.

„So war ih auh," - er dachte an alte7 entfhwundene Zei
ten, ließ fih aber niht von den gierigen Krallen der Erinnerung
packen. Ein höhnifches Läheln umfpielte feine Lippenf und kühl und
nüchtern glänzten feine Augen.

„Das ifi alles vorbei! Vorbei!" - dachte er mit einem eigen
tümlichen Gefühl der Leerez wie wenn es ihm um diefe Zeiten leid

wäreF leid um die nie mehr wiederkehrenden Träume, um die vom
Leben erfiickten Aufwallungen. - Er verfheuhte die Gedanken
und hatte fich wieder in der Gewalt. Er blieb das, was er warz
Direktor .der Druckerei Hermann Buhholzz ein Chemikerz ein

kühlerf klugerz nühterner Menfhz' der zu allem bereit war. Ein rih
tiger .Lodzermenfch'z wie Moritz ihn nannte. -

In diefer Stimmung -durchfhritt er die Appretur. Da kreuzte
ihm ein Arbeiter den Weg.

„Was gibt's?" fragte er kurzz ohne fich aufzuhalten.
„Jaf unfer Meifterz der Herr Puffke7 der hat g'fagtf daß vom

1
. April ab fünfzehn Arbeiter abgefhafft werden."

„Ja. Neue Mafchinen werden aufgefiellt, die brauhen niht fo

viel Leute zur Bedienung wie die alten."
Der Arbeiter drehte feine Mühe in der Hand herum- wußte
nichtf was er fagen follte, und wagte auh niht zu fprehen. Aber
aufgemuntert durh die BlickeF die ihm von denenf die hinter den

Mafhinen und hinter den Stoffballen fiandenz zugeworfen wur
denz fragte er, Borowieeki folgen-d:
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..Und was werden wir anfangen?"

..Ihr werdet euch wo anders nach Arbeit umfchauen. Nur die
werden behalten. .die fchon länger bei uns arbeiten."

..Wir arbeiten doch auch fchon drei Jahre."
„Ich kann euch nicht helfen. wenn die Mafchinen euch nicht
brauchen. Die arbeiten allein. Uebrigens. (bis zum Erfien kann's
ja noch anders werden. wenn wir die Bleiche vergrößern." erwiderte
er ruhig und fiieg in den Aufzug. der mit ihm fofort in die Tiefe
fank. -

z

Schweigend fahen fich die Arbeiter an. Unruhe glänzte in ihren
Augen. Was wird es morgen geben? Ohne Arbeit: Elend und Not.
.Wiefier find's und keine Mafchinen. Hunde. verfluchte." flü
fierte ein Arbeiter und fiieß eine Mafchine mit dem Fuß. voll Haß
und Wut.

..Die Ware fällt auf den Boden." fchrie der Meifier.
tRafch fetzte der Arbeiter feine Mütze auf. beugte fich etwas herab
und fing ruhig wie ein Automat den roten Barchent aus der Ma
fchine auf.

[ll
Im Refiaurant -des Hotel Viktoria war es ganz voll.
Die Kellner liefen nach allen Richtungen. in ihren fettigen

Fräcken und mit fchmutzigen. zerknüllten Servietten. Ab und zu
erfchienen ihre fleckigen Hemdbrüfie über den Köpfen der Gäfie.
Andauernd firömten Menfchen herein. der Lärm wurde immer
größer. Zeitungsausrufer fchrien:

..Lodzer Zeitung! Täglicher Kurier!" und »wanden fich zwifchen
den Tifchen durch.

..Die Lodzer her!" rief Moritz. tder unterm -Fenfier im Büfett
zimmer faß. von einigen *Schaufpielern umgeben. die fiändig in der
Kneipe waren.
Er durchflog die Zeitung und fchaute ungeduldig auf die Tür.
Er wartete auf Borowiecki. Endlich fiand er auf und ging ins
andere Zimmer. wo er einen Bekannten erblickte.

..Leo. wann bifi -denn angekommen?"
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„Heut früh."
„Wie ifi dir die Saifon bekommen?" fragte er, fich neben ihn
auf ein grün-es Sofa niederlaffend.
„Aus-ge-zeihnet." Leo legte die Beine auf einen Stuhl und
knd'pfte feine Weite auf.

„Heut hab' ih an dich gedahtz gefiern fprah ic
h fogar mit Boro

wiecki über dich."

„For-WiWi!
Der von Buchholz?"

77 a*

„Jh habe gehörtj er will felbfi was aufmachen."
„Deshalb fprahen wir grad über dich."
„Naz undz worum handelt es fich? Wolle?"

„Baumwollel"
„Allein't"
„Wie kann man's heut wifien."
„tGeld gibt's?"

„Es wird fchon welches g-ebem und unterdeffen gibt's was an
deres, Kredit . . ."

„Kompagniegefchäft mit dir?"

„Und mit Baum7 kennfi du den Mar?"
„Na ob! Der Wechfel hat einen Fehler. ein Girant ift unficher!
Borowiecki -" fehte er nah einer lWeile hinzu.
„Warum?"
„Ein Polackl" fagte er wegwerfend und fireckte fich ganz aus.
Moritz lachte luftig. „Da kennft du ihn fchleht7 man wird in
Lodz von ihm noh viel reden. Ich glaube an ihn wie an mich felbfi.
Er maht noch 'n feines Gefchäft."
„Und Baumz was fagt er dazu?"
„Baum ifi ein Ochsh man muß ihn ausfchlafen und ausreden
laffen und ihm dann eine Arbeit geben. Arbeiten wird er wie ein

Ochs. Uebrigens ifi er gar niht fo dumm. Du könntefi uns viel
helfen und felbfi viel verdienen. Krongold hat uns fhon Offerten
vorgelegt."

„Geht nur zu Krongoldj das ifi 'ne große Perfom er kennt all
unfere Leut'7 die Schnittwaren kaufen für hundert Rubel jährlich;
er iii ein großer Reifender für Kutnoz für Skierniewice. Macht
mit ihm ä Gefhäftz ich will mich nicht aufdrängen! Jh habe genug
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fiir mich. Ich habe einen Brief von Buchholz bei mirj er will mir
eine Agentur für feine Waren fiir den ganzen Ofien geben, und was

für Bedingungen!" Fieberhaft begann er fich aufzuknöpfen und in
allen Tafchen nach dem Brief zu fuchen. f

„Ich weißz brauchft nicht fuchen. Borowiecki fagte es mir ge
fiernj er hat dich nämlich Buchholz empfohlen."

„Borowieckil Wirklich? Warum?"

„Weil er ifi ein kluger Menfch und *denkt an die Zukunft."
„So mir nichtsj dir nichts? Er hätt' doch bei fo ä Gefchäft

klotzig verdienen können. Ich hätt' felbfi gegeben zwanzigtaufend
*bares Geldz wie ic

h
hier fitze. Was hat er davon? Dabei kennen

wir uns fafi gar nicht."
„Was er von hatj wird er dir felbfi fagen. Das eine kann ich
dir bloß fagenj bar nimmt er nichts an."

„Der Edelmann!" flüfterte Leo höhnifch und mitleidvoll und
fpuckte mitten ins Zimmer.
„Nein, er ifi nur klüger, als die kliigften Reifenden und Agen
ten im ganzen Ofien," erwiderte Moritzj mit dem Meffer an den
Bierkrug anfchlagend. „Haft du viel verkauft?"
„So an die vierzigtaufendz an »die zwanzig in bar, der Refi in

befien Wechfelnj viermonatigenj mit Safonows Giro! Feines Ge

fchäft." Befriedigt klopfte er Moritz aufs Knie. „Habe auch fiir
dich eine Befiellung. Siehfi duj das ifi Freundfchaft."
„Auf wieviel?" ,

„Zufammen an die dreitaufend Rubel."

„Schnitt- oder Kurzwaren?"
„,Kurz."

„Wechfel oder Nachnahme?"
„Nachnahme't Gleich geb' ich dir 'die Befiellung." Er begann

in einer riefigenz verfchlofffenen Bri-eftafche zu fuchen.
„Was foll ich dir abgeben?"
„Wenn in barj fo reicht ein Prozent, unter Freunden."
„Bares [Geld brauch' »ich jetzt fchleunigfij habe (Auszahlungenz
aber in einer Woche zahle ich's dir."
„Gut, Hier haft du die Befiellung. Weißt duz in Bialpfiock
hab' ic
h

Lufzczewski getroffenj wir find zufammen nach Lodz ge
kommen." . : f , l f
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„Wo fährt denn der Graf hin?"
*

„Er ift nach Lodz gekommenj um Gefchäfte zu machen."
„Er! Hat wohl zu viel; ich muß ihn mal fehen."
„Nichts hat er. Er kommt rüber, um was zu verdienen."
„Wie heißt nichts? Wir fuhren doch oft - eine ganze Gefell
fchaft - von Riga zu ihm auf feine Güter. 'Er war ein großer
Herr! Hat er nichts mehr?"
7jEr hat fchon was! -Biffel iGummi von feinen Kutfchenz fo für
Gummifchuhei Haz haz haz ein (kapitaler iWitz." Er klopfte ihm
aufs Knie.

„Was hat er gemacht mit feinem Vermögen? Man fchätzte ihn

fo leicht auf zweihunderttaufend ein."

„Jetzt fchätzt er fich felbfi ein auf zweihunderttaufend Schuldenz
dabei ifi es ein anfpruchslofer Mann."
„Naz lafien wir ihn. Trinkft du was?"

„Es wäre gutz vor dem Theater."
„Kellnerz Kognakz Kaviarz Tartarbeeffteak, Originalporterz
Galopp!"

„Momentz ic
h komm' gleich!" unterbrach ihn Moritzz fprang auf

und ging auf einen dicken Herrn zu, der ins Refiaurant eintrat
und fich im Saal umfchaute.
„Gut' *Morgenf Herr Müller!"
„Morgen, wie geht's Ihnenj Herr . . ." erwiderte der Fabri
kant gleichgültig und fchaute fich weiter im Saale um.

„[Suchen Sie jemand? Vielleicht kann ich Ihnen Auskunft ge
bem" drängte fich Moritz auf.
„Ich fuche Herrn Borowiecki7 deshalb bin ich eigentlich reinge
kommen."

„Wird gleich -da feinz ich wart' grad auf ihn. *Vielleicht -fetzen
Sie fich an unferen Tifch. Mein Freundz Leo Kohn!" fiellte er vor.
„Müllerl" warf jener mit einem gewiffen Stolz hin und fetzte

fich

„Wer wüßte das nicht! Iedes Kind in Lodz kennt fo'n feinen
Namenz" fprach Leo rafch7 eifrig fich zuknöpfend7 und machte auf
dem Sofa Platz.
Müller lächelte voll 'Nachficht und fchaute auf die Tür, denn
foeben erfchien Borowiecki in einer .Gefellfchaft. Sobald er Mül

J Lodz JJ



ler erblickte, ließ er feine Begleiter bei der Tür ftehen und ging
mit dem Hut in der Hand auf den Baumwoll-könig zuz nah defien
Eintritt es in der Kneipe ruhig geworden war. Alle blickten ihn mit
Haß, Neid und Stolz an.
„Fafi hätte ih auf -Sie warten müfien7" fing Müller an.
„Ih habe ein Anliegen an Sie."
Er nickte Moritz und Leo zuj mit einem Lächeln empfahl er fih
den anderem nahm Boro-wieekis Arm und führte ihn aus dem Re
fiaurant hinaus.
„Ih habe in der Fabrik angerufen, es wurde mir gefagtf daß
Sie heut früher weggegangen find."
„Das bedauere ih jetzt lebhaftzU erwiderte lBorowieeki höflih.
„Ih habe Ihnen fogar gefhrieben, eigenhändig gefhriebem"
fügte er mit Nahdruck hinzuf felbfibewußt, obwohl alle in -der
Stadt genau wußtenz daß er kaum feinen Namen fhreiben konnte.

„Den Brief habe ih niht bekommenz ih bin niht nah Haufe
gegangen."

„Ih habe Ihnen das gefhriebenz was ih fhon einmal erwähnte.
Ich bin ein einfaher Mannz Herr won* Borowiecki. Ih will es
Ihnen noh mal fagenz kurz und bündig: ih gebe Ihnen taufend
Rubel mehrj treten Sie in mein Gefhäft ein."
„Buchholz würde mir zweitaufen-d mehr gebenz wenn ih bei ihm

bliebezM erwiderte Borowiecki kühl.
„Ih geb' Ihnen drei7 na- ih geb' Ihnen vier! Hören [Siez vier
taufen-d Rubel mehr7 das find ganze vierzehntaufend jährlich. Ein
fhönes Geld!"

„Danke verbindlihft7 leider kann ih diefen glänzenden Vorfhlag
niht annehmen." f,

„Bleiben Sie bei Buchholz?" Müller wurde unruhig.
„*Nein. Ih kann es Ihnen offen f-agen, warum ih Ihre Offerte
niht annehmen kannf un-d warum ih niht in der Firma bleibej- ih gründe felbft eine Fabrik."
Müller blieb fiehenz trat etwas zurück, fhaute ihn fharf an und
fragte endlih leif'ef mit einer gewifien Achtung:

„*Baumwolle?"

„Ih fage n-ihts weiterz als -daß ih Ihnen keine Konkurrenz
mahen werde."
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„Ganz Pomade find mir alle Konkurrenzem" fhrie Müllerz
an feine Tafhen fhlagend. „Was-können Sie mir mahen, was
kann mir überhaupt jemand mahen? Was kann man ?Millionen
mahen?" _

-Borowiecki erwiderte n-ihtsf lähelte bloßf vor fih hinblicken-d.
„Was wird's denn für eine Ware fein?" begann .Müller und
nahm gönnerhaft feinen Arm.
Und fo gingen fie auf dem holprigen Afphaltpflafier durch den

Hotelhof zum dahinter liegenden Theater7 *das von einer »großen

elektrifhen Laterne beleuhtet wurde.
*

-Eine große Menfhenmenge flutete ins Theater. Ein -Wagen
nah dem anderen rollte durh das Hoteltor. Shwerfällige und meifi
fehr fette Männer und Frauen in großer Toilette fiiegen aus. Ganz
eingemummt7 fhritten fie rafh mit aufgefpannten Regenfhirmen
über das feuhtez fchlüpfrige .Pflafier. Der Regen hatte aufgehört,
aber ein *dihterz 'klebriger Nebel fiel auf die ,'E-rde nieder.

„Sie gefallen mirf Herr ,von* Borowieckif" fagte Müller, als
er keine Antwort bekam. „Sie gefallen mir fo fehrz daß ih Jhnen
was fagen will: fobald .Sie Pleite mahenz dann *kriegen Sie immer
bei mir eine Stelle für einige taufend Rubel."

„Jetzt würden Sie mehr gebenf was?"
„Na, jetzt *find 'Sie auh für mih viel mehr wert."

„Ich danke Jhnen für die Offenheit/i -Borowiecki lähelte
ironifh. .

„Aber ih wollte Sie doh gar niht beleidigen. Jch red' halt
dasz was ih denkez" rehtfertigte fih jener eifrig, als er das Läheln
wahrnahm.

„Jh glaub's Jhnen gern. Wenn ih einmal Pleite mahez fo
wird es nur deshalb gefhehenz um fie ein andermal niht mehr zu
mahen."

„Sie find ein fhlauer Kopfz Herr Borowieekiz Sie gefallen mir.
Wir könnten zufammen gute Gefhäfte mahen."
„Jaf was nützt das. wenn wir fie doh jeder für fih mahen müf
fen." Borowiecki verneigte fih tief vor einigen vorbeigehenden
Damen.

„*Shöne Frauenz diefe Polinnen. Die Mode -i
fi auh fhön."
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.zSehr fchön." fagte »Borowieeki ernfi und fchaute ihm in die
Augen.

..Ich habe eine Idee! Ich werde fie Ihnen ein andermal fagen."
rief Müller geheimnisvoll. ..Haben Sie fchon ein Billett?"
..Ich habe einen Fauteuil. das Billett wurde mir vor zwei Wo

chen zugefchickt." ,.

..Wir find nur zu dritt in unferer Loge."

..Die Damen auch da?"

..Die find fchon im Theater. »Ich bin abfichtlich zurückgeblieben.
um Sie zu treffen. Ra. und es ift nichts geworden aus meinen
Plänen. Auf Wiederfehen. Befuchen Sie uns in der Loge."
..Selbfiverfiändlich. es wird mir eine angenehme Pflicht fein."
Müller verfchwand in dem Theatereingang und Borowieeki

kehrte ins Refiaurant zurück. Moritz traf er nicht mehr an. Der
Kellner richtete ihm aus. *daß er auf ihn -im Theater warte.
Er kehrte um. ging ins Theater und ließ fich in der erfien

Reihe neben Moritz und Leo nieder. Leo grüßte unabläffig nach
allen Seiten und mufierte durch das Opernglas »zwei Blondinen
im erfien Rang. i

..Ein Prachtmädel. erfiklaffig. meine Blondine. Schau. Moritz."

..Kennfi du fi
e näher?"

..Ob ic
h

fi
e

näher kenne? Ha. ha. ha. ic
h kenne fi
e aber fehr

näher! Mach' mich mit *Borowieeki bekannt."

[Moritz tat es gleich.
Leo wollte etwas fagen. klopfte auch fchon Moritz aufs Knie.
aber Borowieeki fiand auf. wandte fich dem Saal zu. der von oben
bis unten mit dem befien Publikum gefüllt war. das Lodz aufzu
weifen hatte..und mufierte alle genau. Ieden Augenblick grüßte er

nach den Logen und den Fauteuils mit einer unglaublich vornehmen
Bewegung.
Ruhig fiand er da. im Kreuzfeuer der Operngläfer und der von
allen Seiten des Theaters auf ihn geworfenen Blicke. Wie in einem
frifch eingefangenen Bienenfchwarm fummte es.

Die elegante Silhouette feiner hohen. gut gebauten. fchlanken
Gefialt fiel allen auf.

*

[Mit feinem fchönen. raffigen. fein gefchnittenen Geficht. das
ein wohlgepflegter Schnurrbart verzierte. mit einer gewiffen Non
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chalance in iBewegungen und lBlicken war er der Typ eines Edel
mannes.

Niemand hätte in diefer vornehmen Erfheinung einen Fabrik
hemiker vermutet7 der als Kolorifi niht feinesgleihen hatte„ und
um den fich -die Baumwollfabriken riffen. Er gehörte fogar zu de
nem die auf diefem »Gebiet umwälzen-de Neuerungen einführten.
zDie grauem blaufhimmernden Augem die herben Zügez die fafi
dunklen Brauen und die hart modellierte Stirn gaben ihm etwas
Raubtierähnlihes. Man fpürte in ihm einen fefiem unbeugfamen
Willen.
Er fhaute erhaben im Theater herum, das in Liht gebadet warF
und mufierte das buntej mit funkelndem Schmuck beladene Publi
kum. - t

'

Die Logen glihen mit weihfelrotem Samt ausgelegten Blumen
körbem aus denen fefilih gefhmückte Frauen im Glanze ihrer Ju
welen wie Blumen emporwuhfen.

'

„Karlz was meinft du, wieviel Millionen fitzen heut im Thea
ter?" fragte Moritz leife.
„An die fehshundertz" erwiderte -dieferz langfam die Gefihter
der Millionäre prüfend.

„Hier rieht's wirklih nach Millionem" warf Leo eim die von
dem Geruh verfhiedener Parfüms7 frifher Blumen und feuhter
Kleider durhfättigte Luft tief einatmend.
„Hauptfählih nah Zwiebeln und Kartoffelm" flüfierte Boro
wieeki verähtlih und grüßte mit einem furhtbar füßen Läheln
nah einer Profzeniu-msloge him zu einer auffallend fhöuen Jü
din in einem fhwarzem dekolletierten Seidenkleid. aus dem blen
dend weißez wunderbar geformte Arme und ein mit Brillanten
fhnüren gefhmückter Hals hervorleuhteten. Ueber den Shläfen
glänzten Brillanten und in den Kämmem die die fhwarzem vollen
Haare zufammenhielten. An den Ohren funkelten Brillanten von
unglaubliher Größez fie fhillerten am Bufem in einer Agraffej
die den Ausfhnitt zufammenhieltz und leuchteten an den Arm

bänderm die die von fhwarzen Handfhuhen umfpannten Arme be
deckten. Die großem langgefhnittenen Veilheuaugen glühten wie
die wunderbarfien Saphire. Ihr Gefiht hatte *den warmen Ton
reifer Olive-m von 'dem Rot des Blutes leiht durhfättigt. Die
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Stirn war niedrigj die Brauen fcharf gezeichnet, die grade Nafe
war fchmalj die Lippen groß und voll.
Mit einem gewiffen Eigenfinn fchaute fie ,auf BorowieckiF ohne
die von allen Logen auf fie gerichteten Blicke zu beachten. A-b und zu
warf fie einen flüchtigen Blick ihrem rückwärts in der Loge fitzen
den Mann zuj einem Greis von ausgefprochen femitifchem Typj
der gefenkten Hauptes in Gedanken verfunken dafaß. Manchmal
wachte er auf, warf durch feine Brille durchbohrende Blicke in den
Saalj zog die Wefie über feinem Bauch zurecht und flüfierte zu fe

i

ner Frau: *

„Lucyj warum fiellfi du dich fo aus?"
*Sie tatz als hörte fi

e es nichtz und mufterte weiter die haupt

fächlich mit femitifchen un'd germanifchen Typen befetzten Logen und

Fauteuils oder fchaute auf Borowieek-i, der ihre Blicke manchmal
'fpüren mußtej denn er wandte fich ihr zu, blieb aber fcheinbar kühl
und gleichgültig.

„Ein fchönes Stück diefe Frau Zucker," flüfierte Leo zu Boro
wiecki. Er hätte fich gern in ein Gefpräch mit ihm eingelaffen7 um
näheres über feine Agentur zu erfahren.

'

„Meinen Sie?" erwiderte diefer kühl.
„Ich feh's ja. Schauen Siej ihre Büfte. Das hab' ich bei Frauen

amUliebfienj
und fi

e

hat eine prächtige Büfiej wie Samt, ha, ha,
ha.

„Was lachfi du?" fragte Moritz neugierig.
Sie brachen ab, denn ger-a'de ging der Vorhang in die Höhe und

alle Blicke richteten fich auf die Bühne. Bloß Frau Zucker fchaute
hinter dem Fächer zu Karl herüberf der es nicht zu merken fchien.
Das regte fie dermaßen aufj daß fi

e ein paarmal mit dem Fächer
fcheinbar zufällig auf die Brüfiung ftblug.
Er lächelte unmerklichj warf ihr kurze Blicke zu und bli>te mit
großer Aufmerkfamkeit auf die Bühne.
In 'der Paufe fiand er auf und wollte zu Müllers in die _Loge

gehen. Kohn hielt ihn zurück.

„Herr Borowiecki, könnte ich "Sie einen Moment fprechen?"
„Rach dem Theater vielleicht. Ietzt habe ich keine Zeitf wie Sie
fehen," warf er hin und ging weiter.

„Ein großer Herr der daj jetzt hat er keine Zeit."
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„Er hat recht. das ifi hier kein Ort für Gefchäfte."
„Du bifi wohl ganz verrückt gewordenz Moritzz wie heißt kein
Ort zu Gefchäften7 für Gefchäfte ifi überall der richtige Ort. Aber
diefer ,von' Borowiecli7 das if

t ein Großfürfi von Buchholz (t
z Co.,

große Perfon." ,e

Bor-owiecki trat unterdeffen in die Müllerfche Loge ein. Der
alte Müller ging herausz um ihm Platz zu machenz denn der vierte
Platz war fchon von einem kleinenz dicken Herrn befetzt.
Er begrüßte Frau Müller, die rückwärts *in der Loge fchlum
mertez und die Tochter, die bei feinem Erfcheinen beinahe aufge

fianden war.

„Störch."
„Borowiecki."
.Namen un'd Hände kreuzten fich.
Karl nahm Platz und fragtez um überhaupt etwas zu fagen:
„Unterhalten Sie fich gut?" » -

„Ausgezeichnetz him-mlifch!" fchr-ie fie. Ihr rundesz rofigesj ei

nem jungenz frifch geputzten Radieschen ähnliches Geficht erglühte
in einem kräftigen Rot, das von dem hellgrünen Kleid befonders
abfiach.
Sie hielt verfchämt ihr Tafchentuch vors Geficht, um -die Nöte
zu verdecken. Die Mutter warf ihr einen prachtvollen Spitzenfchal
umz weil es durch :die offenen Türen des ganzen Theaters zogz und

fchlummerte dann weiter.

„Und Sie?" fragte Mada Müller nach einer Weilez ihn mit ihren
blauenz richtigen Porzellanaugen anfchauend. In diefem Augenblick
fah fi

e mit den blaffenz etwas geöffneten Kinderlippen und dem em
porgehobenen Gefichtchen wie eine frifch gebackene Semmel aus.

„Ich antworte dasfelbe: ausgezeichnetz himmlifch7 oder: himmlifchz
ausgezeichnet."

„Die fpielen gutj was?"
„Ia. wie Amateure halt. Ich dachtez Sie würden auch fpielen?"
„Ich wollte fo gernf aber es hat mich niemand 'drum gebetenj"
fagte fi

e aufrichtig und fehr betrübt.

„Man dachte wohl daranz aber man wollte eine Abfage nicht
riskieren. Uebrigens ifi es fo fchwerz bei Ihnen empfangen zu wer

denz wie bei Hof geradezu."
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„Das habe ih Fräulein Mada auh fhon gefagtz“ warf Störh
ein.

„Das ifi Ihre Shuld7 Sie verkehren doch bei uns, Sie hätten
es mir fagen können."

„Ih'hatte keine Zeit un'd hab's auh vergeffenz" entfhuldigte er
fich offen.
'Sie fhwiegen. Störh hufiete verlegen, beugte fih manhmal
vor, um etwas zu fagenz lehnte fih aber wieder zurückf als er fah.
daß Borowieeki gelangweilt feine Blicke im Theater herumfhwei
fen ließ und Mada eigentümlih verwirrt war. Sie wollte ver
fhiedenes fragen und erzählenz konnte aber jehtz wo Borowieeki
neben ihr faß und man fie beide aus allen Logen mit befonderem

Intereffe beobahtetef kein Wort über die Lippen bringen. Endlich
fragte fie: .

„Treten Sie in unfere Firma ein?"
„Leider habe ih Ihrem Herrn Vater abfagen müffen.“
„Und Papa rechnete fo auf Sie."
„Es tut mir felbft leid."
„Ih -dahtez Sie würden Donnerstag zu uns kommen. Ih habe
eine Bitte an Sie."
„Kann ih fie gleih hören?"
Er beugte fih zu ihr herab und fhaute in die Loge Zuckers hin
auf. Lucy fähelte fih eifrig und zankte fih wahrfheinlih hinter
dem Fäher mit ihrem Mann7 ?der ab und zu die Wefie zurehtzog
und fich im Stuhl aufrichtete.
„Ich wollte Sie bittenz mir ein paar polnifhe Bücher zu emp
fehlen. Ich habe es Papa fhon gefagt. Er fagte, ih fe

i

dumm, ih
folle mih ums Haus und die Wirtfhaft kümmern."
„Ia, ja. Der Alte hat's gefagtz" flüfierte *Störh wieder 'und

rückte feinen Stuhl etwas zurückz als ihm Borowieeki einen Blick
zuwarf.
„Wozu wollen Sie das wiffenf was follen Sie damit?" Boro
wieekis Frage klang hart.

„Weil ich es wiffen willzU erwiderte fi
e refolut. „Ich will es!

und bitte. mih zu informieren.“
„Ihr Bruder hat doh fiher in dem neuen Palais auh eine
Bibliothek."

*
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Sie lahte fehr herzlih und fehr fiill.
„Warum finden Sie meine Annahme fo läherlih'i"
„Na, weil Wilhelm Büher niht ausfichen kann. Einmal if

t

er auf mih bös geworden und verbrannte »mirz als ih mit Mama

in der Stadt warz alle meine Büher." _

„Ja7 ja. ,Wilhelm mag keine »Bücherz der Prahtkerl."
Borowieeki blickte Störh kühl an und fagte:
„Alfo gutf morgen fhicke ih Jhnen ein Verzeihnis."
„Und wenn es mir daran gelegen wäre, das Verzeihnis gleih zu
bekommenz fofort?"

„Dann wer-de ih Jhnen fofort ein paar Titel auffhreibenz den
Refi morgen."

„Sie find ein braver Jungez" fagte fi
e luftig. Als fi
e aber fahz

daß feine Lippen ein ironifhes Läheln umfpieltef wurde fi
e glühend

rot.

Er fhrieb ihr die Titel auf eine Vifitenkarte mit Wappenz ver
abfhie'dete fih und ging hinaus.
Jm Gang begegnete er dem alten Shaja Mendelfohn. dem
Lodzer Baumwollkönig, den man kurz: Shaja nannte. Es war
ein hoher, hagerer Jude mit einem langem weißen Bart. Ein rih
tiger Patriarh. Er hatte einen 'langem gewöhnlihen Kaftan anz
_der um feine Ferfen fhlug. Stets war er dortz wo er vermuten

konntef daß auh Buhholz fein würde, fein gefährlihfier Gegner im
Königreih der Baumwolle, der größte Lodzer Fabrikant und fein
perfönlicher Feind. Er kreuzte Borowieeki den Weg, der grüßend
an ihm vorbeigehen wollte.

„Ich begrüße Sie. Jfi Hermann heute niht da? Warum?"
fragte 'er in einem fheußlihen Polnifh.

' '

„Weiß nicht/i erwiderte Borowieeki kurz. Er konnte Shaja
niht ausfiehenf wie er im ganzen, nihtjüdifhen Lodz unbeliebt war.
„Empfehle mihf" warf Shaja trocken und verähtlih hin.
Borowiecki antwortete gar nihtsf ging in den erfien Rang hin
auf u-nd trat in eine Loge ein. Moritz und Horn faßen hier in Ge
fellfhaft vieler Damen. Jn -der gefieckt vollen Loge ging es fehr
lufiig zu. -

„Bleiben Sie doh bei unsz das wird noh lufiigerz" bat eine
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der Frauen in einem lila Kleid. mit einem lila Geficht und lila
Augen.

'

..Lufiiger wohl kaum. aber enger nun mal ganz ficher." rief
Moritz.
..Geh doch raus. dann 'gibt's gleich mehr Platz."
..-Wenn ich zu Müllers in die Loge gehen könnte. dann täte ich

es gleich."

..Das kann ich -dir vermitteln."

..-Witfen Sie. Fräulein Maria. auf 'wieviel Fräulein Müller
kariert wird? Hunderttaufend Rubel jährlich!"

..Starkes Mädel! Ich würde das Gefchäft gleich anpacken."
flüfierte Moritz.
..Rücken Sie mal näher zu -mir. ic

h

erzähle Ihnen was." raunte
die lila Dame Borowieeki zu un'd beugte fich fo tief herüber. daß

ihr dunkles. volles Haar Borowieekis Stirn berührte. Den Fächer
verhalten-d. flüfierte fi

e

ihm leife etwas ins Ohr.

..Verfchwört euch nicht!" rief die Aeltefie in der Loge. eine

fchöne Vierzigfä-hrige im Barockfiil. mit einem blendenden Teint.
ganz weißem. üppigem Haar und pechfchwarzen Augen und Brauen.
Sie fah majefiätifch und gebieterifch aus und hatte den Vorfitz in

der Loge.

..Frau Stephanie erzählte mir interefiante Details über die
neue Baronin."

..Nm vor allen würde fi
e es nicht wiederholen." fagte die Barock

dame.

_ ..Fräulein Mada Müller geruht. uns durchs Opernglas zu -be
obachten. da!"

..Sie fieht heute aus wie ein junges. fettes. abgerupftes und in
Peterfilie eingewickeltes Gänschen."

..Frau Stephanie macht heute die Bifiige." flüfierte Horn.

f ..Un-d
die da. Fräulein Schaja. einen ganzen »Juwelier-laden hat

1e um.

..Sie kann fich zwei Juwelierläden leifien." warf Moritz ein.
fetzte den Kneifer auf und fchaute herab zu der Mendelfohnfchen
Loge. wo neben dem Vater die ältefie Tochter protzig aufgedonnert
faß und neben ihr noch ein anderes junges Mädchen.
..Welche von ihnen hinkt?"

42



„Rofaz die linksz die rote."

„Eefiern war fie bei mir im Laden. Durhfid'bert hat fie alles
und nihts gekauft. Ich habe fie mir aber genau angefhautz fie ifi
ganz häßlihz" fprach Frau Stephanie.

„Sie ifi prahtvoll, fie ifi ein Engel. Wie heißt Engelz vier
Engel if

i

fie7 fünfzehn Engelz" fhrie Moritz7 den alten Shaja
nahäffend.

„Auf Wiederfehem meine Damen. Moritz, komm. Herr Horn
bleibt bei den Damen."

„Vielleicht kommen die Herren nah dem Theater zu uns zum
Teez" bat die lila *Damez *auf Borowiecki -blickend.
„Danke vielmals. Morgen komm' ih vorbei7 heute geht's niht."
„Sind Sie zu Müllers -befiellt?" flüfierte fi

e biffig.

„Jus Grand Hotel, Samstag, heute kommt Kurowskiz wie
gewöhnlih. Zh muß mit ihm furhtbar wichtige Dinge befprehen." ,
„Das könnten Sie doh im Theater auh. Er if'

t

doh fiher da."

„Er geht ja nie ins Theater. Wiffen Sie denn das niht?"
Borowieeki verne-igte fich und ging hinaus; Frau Stephanie warf
'ihm einen eigentümlihen Blick nah.
Der Akt hatte fchon ziemlih lange begonnen. Karl ging auf fe

i

nen Platz und fetzte fichz konnte aber niht zuhörem denn auf einmal
wurde ringsumher geheimnisvoll geflüfiert.
Alle ftaunten über die Tatfahez daß Knollz der Schwiegerfohn
von Buhholz, aus der Loge herausgerufen wurdeF wo er ganz allein

faß7 und daß Großglückz der größte Lodzer Bankierz unbemerkt aus
dem Theater verfhwunden war.
Er hatte ein Telegramm bekommen und fprang damit fofort zu
Shaja.
Leife rannte man fih diefe Details zu. Wie ein Lauffeuer liefen

fi
e

durch das ganze Theater und erweckten eine dunkle, unerklär

lihe Unruhe bei den Vertretern der einzelnen Firmen.
„Was ifi denn paffiert?" fragte mam ohne eine Antwort im
Augenblick zu erwarten.

Die Frauen folgten der Vorfiellung, die Mehrzahl der Män
ner aber im erfien Rang und in den Logen blickte unruhig zu den
großen und kleinen Lodzer Königen herüber.
'Mendelfohn faß gebückt da, die Brille auf der Stirm glättete
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mit einer prachtvollen Bewegung ab und zu feinen Bart und fchien
ganz in die Vorfiellung vertieft.
Buchholz' Schwiegerfohn und Nahfolger. Knoll. der allgewal
tige Knoll. folgte ebenfalls mit Aufmerkfamkeit der Vorfiellung.
Müller fhien tatfählich von nihts zu wiffen. denn er lachte aus
Leibeskräften über die Witze auf der Bühne. Er lahte fo herzlich.
daß Mada ihm wiederholt zuflüfierte:
..Papa. das geht doh niht."
..Ih hab' gezahlt. dann kann ih mih doch auh amüfieren."
warf er ihr 'als Antwort zu und amüfierte fih tatfächlih glänzend.
Auh Zucker verfhwand. Lucy faß allein in der Loge und blickte
wieder auf Borowieeki.
?Die kleineren Potentaten und die Vertreter größerer Firmen
rückten immer unruhiger auf ihren Plätzen herum. Von einem
Ende des Theaters zum andern flog ein Raunen. Ieden Augenblick

verfhwand jemand unbemerkt und erfhien niht wieder.
Alle beobahteten fih gegenfeitig. eine Frage auf den Lippen;
immer größere Unruhe bemähtigte fih aller. Keiner wußte warum.
obwohl alle überzeugt waren. daß etwas fehr Wichtiges gefchehen
war. Allmählih ergriff die Aufregung fog-ar jene. die keine fchlech
ten Nahrichten zu erwarten hatten. Alle verfpürten auf einmal
das Wanken des Lodzer Bodens. den in letzter Zeit fhon fo oft
Kataklhsmen heimgefuht hatten. *

Bloß auf den billigen Plätzen verfpürte man nihts. unterhielt
fich glänzend. lachte ausgelaffen und klatfchte. Wie eine Welle er
goß fih das Gelächter vom zweiten Rang herab. fprühte in tönen
den Kaskaden über die Logen und über das Parkett. auf all die fo
plötzlich beunruhigten Köpfe und Seelen. auf die ifih fo breit machen
den Millionen. die von Juwelen funkelten. im Bewußtfein ihrer
Macht und (Größe.

In diefem beweglichen Meer bildeten fich fozufagen Riffe. die
ruhig. mit auf die Bühne gerichteten Augen dafaßen. Es waren dies
hauptfächlich polnifche Familien. die nichts beunruhigen konnte.
weil fie nihts zu verlieren hatten.
..Baum-wolle ifi's." flüfierte Leo zu iBorowiecki. "..lSehen Sie.
die Wolle und die anderen fitzen faft ganz ruhig. find bloß
neugierig. Ich kenne das."
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„Frumkin in -Bialhfiokf Lihatfhew iin Rofiowoz »Alpafow in

Odeffa - Pleite!" flüfterte Moritzz der die Nahriht irgendwo er
fahren hatte.

Alle drei waren Engroskaufleute7 mit die befien Lodzer Abneh
mer.

„Wie hoh i| Lodz engagiert?" fragte Borowiecki.
Moritz ging wieder hinaus und kam nah ein paar Minuten zu
rück. Er war viel blaffer, die Lippen verzerrtz in den Augen ein
eigentümliches Feuer. Vor Aufregung konnte er feinen Kneifer
niht auffetzen.
„Noh einer. Rogopulo in Odeffa. Firmen wie eingemauert.
Alles eingemauerte Firmen."
"Wie hoch?"
„Lodz verliert an die aht Millionem" flüfierte er fehr ernfi
und verfuchte feinen Kneifer aufzufetzen.
„Unmöglih," rief Borowiecki faft laut und fprang von feinem
Platz auf. Das Publikum hinter ihm begann zu klopfen und zu
zifhen. „Wer hat's dir gefagt?"

„Landauz und wenn Landau was fagtz fo weiß er es."

„Wer verliert?"

„So ziemlih allez und am meifien Keßlerz Buhho'lzz Müller."
„|Daß man fie aber niht gehalten hat! Wie kann man fo'ne
Pleite zulaffen!"
„Rogopulo ifi geflühtetz L-ihatfhew totz vor Verzweiflung hat
er fih totgefoffen."

„Und Frumkin und Alpafow?"

„Weiß ih niht. 'Ih hab' euh nur das erzähltz was im ,Tele
gramm drin fiand."
Die Nahriht hatte fih fhon im ganzen Theater verbreitetz alle
wußten fhon von dem Zufammenbruh.
Ieden Augenblick fah mam wie die Nahriht in irgendeiner
Ecke des Theaters wie eine Bombe platzte. Alle erhoben die Köpfe,
die Augen funkeltem eigentümlih fharfe Worte fielen hier und

dortz die Stühle klappten krahend zurück. Alles fiürzte zum Tele
graph und zu den Telephons.

Das Theater war faft leer.
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Auch Borowieeki fühlte fich durh die Nachriht aufgeregt. Er
felbfi verlor zwar nihts. aber alle um ihn herum verloren.

„Verliert ihr nihts?" fragte er Mar -Baum. .der fih auf einen
freien Platz neben ihm niedergelafien hatte.

„Wir haben ja weiter nihts zu verlieren außer der Ehre. na.
und mit diefer Ware wird ja in Lodz niht gehandelt." erwiderte

diefer fpöttifh.

„Lodz kraht ja nett an allen Ecken.“

„Es kommt bal-d eine warme Saifon."
„Ia. ja. Die Feuerwehr wird was zu tun haben."
„Es wird halt wärmer werden. dann kommt auh der Frühling
rafcher."

„Das wär' 'fhon gut. Die Kohlen find fo teuer."
„Sie haben gut -lahen. So'n Pläfier kofiet Sie -gar nichts."
„Alles fhon ldagewefen. alles. Die 'Hälfte geht kaputt und die
anderen mahen ein gutes Gefhäft."
„Wen trifft's ,denn am meiften?"
„Buhholz. Keßler. Müller."
„Denen kann nie etwas paffieren. was kann man ihnen mahen?"

„Hol' fie alle der Deibel. was kümmert mih das. Was kann ih
dabei verdienen. ob fie was haben oder niht?"

*

So 'kreuzten fih [Bemerkungen. Fragen. Ziffern. luftige iBlicke
derer. die fih über den Ruin -der anderen freuten. "Vermutungen
und Spott.

" l

„Shaja foll fiir ganze vierhunderttaufend Rubel engagiert fein?"
„tDas wird ihm gut bekommen für feinen Bauh. er wird die
Pferde verkaufen und zu tFuß laufen. dann wird er gleih abneh
men. Brauht er :gar niht mehr nah Marienbad zu fahren."
„Familienfhmuck wird billig zu haben fein.“
„Wolkmann kann das den letzten Stoß verfetzen. er mahte fhon
mit Halbdampf."

„Ießt kannfi -du um die Hand feiner Tohter anhalten, Robert.
wirft niht mehr zur Tür rausgefchmiffen."
„Mag er noh warten."
So 'brodelte es im Parkett. in der Maffe.
Die Könige faßen ruhig.
Shaja fhaute unverwan-dt auf die *Sängerin und begann als
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erfier .zu klatfhen„ als fie geendet hatte. Dann flüfierte er leife mit

Rof'a und zeigte, feinen Bart glättend7 unmerklih auf Knoll, derf
mit den Ellenbogen auf die Brüfiung fih fiützendz -Borowiecki zu
nickte. Gleih zu Beginn der Paufe erfhien Karl bei ihm.
„Haben Sie's gehört?"
„Ja." Er begann die Firmen aufzuzählen.
„*Dummes Zeug."

,tDummes *Zeugz aht Millionen Rubel in Lodz allein?"

„Wir verlieren ja niht; vor einem Augenblick war ,Bauer da
und fprah von -zwanzigtaufend."

„Jm Theater fpriht man von einer Mill-ion."
„Ja7 Shaia -verbreitet das 'Gerühtz weil er fo biel verliert.
Dummer Jud." _

„Jedenfalls wird es auf Lodz mähtig zurückwirken. Die Firmen
werden wie Fliegen fallen."
„Mögen alle verreckenf was fhadet uns das?" flüfterte Knoll kühlf
blickte auf feine forgfältig gepflegten Hände und verfolgte un-bewußt
mit zugekniffenen Augen das .Sprühen der Brillanten an feiner
linken Hand. , ,

„Ich rede zu Ihnen niht wie zu einem unferer Leutez fon-dern
wie
zu
einem Freund. Wifien -Siez wer bei diefem Krah fallen

muß?

„Man nennt keinen Befiimmten."
„Meinetwegenz immerhin werden genug fallen. Morgen werden
wir ja fehenz wie viele. Ein lufiiger Sonntag wird's fein."
„Wirklih7 ein Unglück."

„Für unfere Firma niht. Bedenken Siez wer fällt - die Baum
wolle. Wer bleibt am Platze - wirf Shaja und ein paar andere.
Diefe räudige jü-difhe Shundkonkurrenz if

t

zur Hälfte verrecktz
oder wird gleih verreckenf fi

e

haben fih felbfi vergiftet. Eine Zeit
lang werden wir mehr Luft haben. Wir werden ein paar neue Sor
ten -bringenz welhe die anderen brahten, na, und wir werden um

fo viel mehr verkaufen. Aber das if
t ja eine winzige Kleinigkeit.

Wenn fi
e fih den Hals brechem fo mögen fi
e doh; wenn fi
e ab

brennenf fo mögen fie doh; wenn fi
e fhwindeln, fo mögen fi
e

fhwindeln; wir *bleiben immer da. Uebrigens find das wenig wih
tige Dinge. Es gibt viel wihtigere. Sie werden bald fehenz die
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Hälfte .der
Baumwollfabriken wir-d fiehen bleiben. fehr bald. fehr

bald"
'

,

Borowieeki fchaute ihn an und hörte mit einer gewiffen Unruhe
zu. .Er mochte Knoll und feinen wahnfinnigen *Stolz nicht. 'den ihm
das Bewußtfein feiner Millionen verlieh. Rach feinem Schwie
gervater der größte Parvenü. war er in diefer Welt der Parvenüs
doch .der gebildetfie. gut erzogen. angenehm im Verkehr. er war
aber auch *der härtefie von ihnen und der größte Ausbeuter aller

Arbeitskraft. feiner Mitmenfchen und der Beziehungen. .die er
überall hatte.

l -

..Kommen Sie morgen zu uns zum Mittagefien. ich bitte Sie
im Namen meines Vaters; :und jetzt feien Sie fo freundlich und
fchauen mal auf die Uhr. -wie fpät es ifi. Ich kann's nicht. fonfi
würde man denken. ich habe es eilig irgendwohin."

..In paar Minuten elf." z 1

..Wann geht der Kurierzug nach Warfchau?"

..Halb eins."

..Ich habe alfo noch Zeit. Ich will Ihnen fagen. warum für mich
die Nachricht von den Bankerotten und den acht Millionen. die Lodz
verliert. wenig wichtig find; es find nämlich viel wichtigere Nach
richten gekommen . . ." er unterbrach fich plötzlich. ..Rede ich zu einem
Edelmann?"

..Es fcheint mir fo. aber ic
h

verfiehe nicht *den Zufammenhang."

..'Sie werden*s gleich verfiehen. Sie find unfer Freund. wir wer
»den es Ihnen nie vergeffen. daß Sie unfere Druckerei emporge
bracht haben. Alfo: vor einer Stunde ifi ein Telegramm aus Pe
tersburg gekommen. eine fehr wichtig-e Sache wurde mitgeteilt. 'daß

nämlich. daß . .. . ich gleich rüberfahren muß. Aber ganz im Gehei
men." fügte er rafch hinzu. Was er eigentlich fagen wollte. hatte
er nicht gefagt. Borowieekis kühler und mißtrauifcher Blick hatte
ihn fiutzig gemacht und fo getroffen. daß er fich unruhig aufrichtete.
die Krawattennadel zurechtfchob und in die gegenüberliegende Loge
blickte.

..Eine fchöne Frau. diefe Frau Zucker."

..Schöne Brillanten hat fie."

..Alfo Sie kommen morgen zum Alten?"

..fGanz ficher."
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„Er hat da irgendein befonderes Anliegen. Sie gehen fhon?
Seien Sie doh bitte fo freundlih und richten meinem Kutfher
ausz er möhte auf mih warten. Naz auf Wiederfehen. In paar
Tagen -bin ih wieder da. Alfo, Stillfhweigem Herr Borowiecki."
„*Selbfiverfiändlih."
Borowieeki verließ die Loge mit einem Gefühl der Enttäufhung.
Er fühlte, daß Knoll ihm niht .alles gefagt hatte.
„Was ifi das für eine Nahriht? Wozu fährt er hin? Warum
hat er es mir niht gefagt?" 'dahte er und verfank vergeblih in
allerlei Vermutungen. Er wartete den Aktfhluß niht ab und ging
hinaus. Bald kehrte er aber um und erfhien bei Frau Zucker in der
Loge.

„Ich dahtez Sie hätten mih vergeffem" fagte fie vorwurfsvollz
ihre großem wundervollen Augen auf ihn heftend.
„Wäre das möglih?" ,

„Bei Ihnen ifi alles möglih."
„Sie verdammen mih. Freunden und Feinden glauben Sie."
„Die kümmern mih niht. Ih habe nur gefehem daß Sie hin
ausgegangen find."

„Aber ih kam zurückz ih mußte zurückkommem" flüfierte er
leifer. . x

„Ins Theater. Haben Sie etwas vergeffen?"
„Zu Ihnen."

'

„So?l" flüfierte fie innig, und ein freudiger Glanz fhimmerte
in ihren Augen.
„Sie haben noh nie fo zu mir gefprohen."
„Ih wünfhte es aber fhon längfi."
Mit einem küffenden Blick umfing fie fein -Gefiht. Er fpürte
gleihfam einen warmen Hauh auf feinen Lippen.
„Sie fprahen drüben von mirz im Parkett, 'mit Herrn 'Welt
ih fühlte es."
„Wir fprahen von Ihren Brillanten."
„Niht wahr, niemand in Lodz hat fo fhöne?"
„Außer der Frau Knoll und der Baronim" antwortete er biffig
und lähelnd.

„Wovon habt ihr noh gefprohen?"
„Von Ihrer Shd'nheit!"
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..Sie fherzen."

..Ih kann niht fherzen. wenn ih liebe." fprah er mit gedämpf
ter Stimme und ergriff ihre herabhängende Hand. Sie entriß fie
ihm rafh und fhaute mit weiten Augen nah allen Seiten. wie
wenn die Worte im Saal gefallen wären.
„Ich empfehle mih." fagte er und fiand auf. Er war ärgerlich
und fühlte. er hatte eine Dummheit begangen. daß er ihr das fo
offen und ohne Vorbereitung gefagt hatte. Aber fie wirkte wie be
täubend auf ihn.
„Wir gehen zufammen heraus. gleih." fagte fie kurz. nahm ihren
Shal auf. die Bonbonniere und den Fächer und verließ die Loge.
-Shweigend zog fie fich an. Borowiecki wußte nicht. was er fa
gen follte. Er blickte bloß auf fie. auf ihre Augen. die fortwährend
im Ausdruck wehfelten. auf ihre prachtvoll geformten Arme. auf die

fchimmernden Lippen und auf ihre wundervoll entfalteten Glieder.

Als fie den Hut aufgefetzt hatte. reihte er ihr den Abendman
tel. Sie lehnte fich leiht zurück. um ihn umzulegen. Ihr Haar be
rührte bei diefer Bewegung feine Lippen. erglühend zuckte er leiht
zurück. und fie fiel. die Stütze verlierend. mit dem Rücken auf feine
Brufi. Er fing fie rafh in feinen Armen auf und fog fih in ihrem
Nacken fefi. der unter den verzehrenden Küffen fich bog und firaffte.
Sie fhrie leife auf und preßte fih mit folher Wuht an ihn.

daß er taumelte.

Plötzlich entwand fie fich feiner Umarmung.
Sie war weiß wie Marmor. atmete tief. und unter den halb
gefchlofienen Lidern flammten verzehrende Gluten.
..Begleiten Sie mih zum Wagen." fagte fie. ohne ihn anzu
fhauen.

..Bis ans Ende der Welt."

..Knöpfen Sie' mir die Handfchuhe zu."
Er verfuhte es. konnte aber weder die Knopflöcher noh die
Knöpfe finden. Mit einem Arm lehnte fie fih an die Wand und
bog den Kopf etwas vor. mit einem fonderbaren Lächeln auf den
brennenden roten Lippen . . . Dann durhzuckten fie Shauer und
fie lehnte fich fefier. wie entfetzt an die Wand. fonderbare Shat
ten fpielten auf ihrem Geficht und verfhwanden um ihren Mund.
..Gehen wir." flüfierte er.
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Er brachte fie bis zum Wagenz half ihr einfieigen und flüfiertez
ihre Hand mit heißen Küfien bedeckend: „Seien Sie mir niht
böfe„ ih befhwöre Sie."
Sie erwiderte nichtsz hielt feine Hand aber fo fefiz daß er ohne
Ueberlegung in den Wagen fprang und die Tür hinter fih zuwarf.
*Die Pferde zogen an.
[Borowiecki war furchtbar erregt. Er hatte keine Zeitz fich klar
zu werdenz konnte übrigens feine Gedanken im Moment gar niht
faffen und wußte bloß7 daß fie bei ihm war, daß fie in einer Ecke
des Wagens zufammengekauertz weit von ihm weg faß. Er hörte
ihren ungleichenz fhnellen Atem. Hin und wieder leuhtete ihm im
Schein der Straßenlaternen ihr 'Gefiht und die großen Augen

entgegenz die ins Leere -blickten.
Er wollte fich beherrfhen7 wollte den Kutfcher rufen, fuchte un
bewußt nach dem Drücker, um die Wagentür zu öffnen und einfach
fortzulaufenz hatte aber weder die Kraft noh den Willen dazu.
„Werden Sie es mir verzeihenz" fing er langfam an und fuchte
ihre Händez die fie unter dem Abendmantel verfieckt hatte.
Sie erwiderte nihtsz hüllte fich fefier in den Mantelz als ob fie
die wahnfinnige Lufiz fich ihm in die Arme zu werfenz in fich ver

fchließenz zurückdrängen wollte.

„Sie werden es mir verzeihen," wiederholte er leifer und rückte
näher heran.
Er zitterte am ganzen Körper und konnte niht mehr fprehen.
Als fie ihm die Antwort fchuldig bliebz rannte er ihr ganz leife und
innig zu: „Lueyl Lucy!"
Sie fchauerte zufammen, ließ den Abendmantel losz der von ihren
Armen herabglittz und warf fich ihm mit einem tiefenz durhdrin»
genden Schrei an die Brufi. f

„Ich liebe dich, ic
h liebe!" flüfierte fiez ihn leidenfchaftlih um

armend.

'Ihre Lippen einte ein langerz verzehrender Kuß.
„Ih liebe dihz ih liebe!" wiederholte fi

e und kofie den füßen
Klang der Wortez fein Gefiht mit brennenden Küfien bedeckend.
Sie lechzte fhon lange nah Küffenz Liebkofungen und Liebe und
dahte jetzt7 wo es fchon gefhehen warz an nihts mehrz erinnerte
fich an nichts mehrj küßte ihn bloß wie toll.

t*

'
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„Nein. fprih jetzt niht. jetzt niht. Ih will fprehen. ih allein.
rufen will ih. fiets und immer. ih liebe dih! Vor aller Welt kann
ih's wiederholen. alles i| mir jetzt fchon gleih. Ih weiß. daß auh
andere dih lieben. daß du eine Braut haft. Was fhert mih das!
Ich liebe dih! Ih liebe niht deshalb. damit auh du mih liebfi.
niht. weil ih mir das Glück wünfche. niht deshalb - ih liebe
dih. ih liebe und nihts mehr. Ich brauche die Liebe. wie fie jeder
Menfh brauht. Du bifi mir alles. Auf die Knie falle ih vor dir
und werde es dir fo lange wiederholen. fo aufrihtig. bis du es
glaubfi und felbfi mih zu lieben anfängik. Willft du? Ih kann niht
mehr heuheln. ih kann niht mehr leben ohne dih. ohne Liebe. Ih
liebe dih. du mein Einziger. du mein Herr.“
Sie fprah verworren. rafh. bewußtlos. Sie hüllte fich in den
Mantel und warf ihn wieder ab. rückte von Borowieeki weg und
umarmte ihn wortlos wieder. Vor Glück firahlend. preßte fie fih
an ihn und küßte ihn.
Von diefem wahnfinnigen Ausbruh der Leidenfhaft gepackt. be
zaubert von der großen und :brennenden Liebe. von der Stimme.
die ihn glühend durhdrang. und den Küffen. die ihn betäubten.
ließ fih Borowieeki von feinem Temperament fortreißen und rafie
wie fie.

Ihre Küffe gab er ihr fo toll zurück. daß fie in feine Arme wie
tot zurückfank. z

„Ich liebe dih. Lucy. ih liebe!“ wiederholte er und wußte
felbfi niht. was er fagte.

*

„Sprih niht. küffe mih. fprih niht. küffe mih." rief fie in
höhfrer Verzückung.

Ihre Stimme brah fih und dröhnte und fhluhzte in unfag-barer
Liebe. und fang das glühendfie Lied der Liebe.

„So gefehnt habe ih mih nah diefem Augenblick. fo viele Mo
nate hab' ich dih begehrt. fo viele Iahre auf dih gewartet. fo gelit
ten habe ih. Küffe mih! . . . Fetter . Fefier . . . Ach! gern
würd' ih jetzt fierben." fhrie fie wild.
Langfam rollte der Wagen über eine der fhmutzigfien und holp
rigfien Straßen. wo niht einmal Laternen brannten. Bloß die
Wagenlihter warfen einen goldenen Glanz auf die beweglihe.
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flüffige und tiefe Shmußfhihtz die bis zu den Sheiben auf
fprißte.

1Niemand ging die Straße entlangz niemand fuhr vorbei. Die
großen Hundez »die die Läden bewachtenz bellten dumpf den Wagen
an. Man hörtez wie fie vor Wutz daß fie niht auf die Straße her
aus konntenz an die Tore fprangen und an den Brettern kraßten.

Jene fahen nihts und hörten n-ihtsz verfanken in der Flut des
plötzlih alles verhüllenden Nebels und ließen fih von ihr fortrei
ßen.

„Lueyi"

„Küffe mih!"
„Liebfi du?"

„Küfie mih!"
Nur folhe Worte drangen ihm aus der Seelez von einem ver
zehrenden Feuer durhfättigt.

„Nimm mich7 Karlz nimm mih ganz und für immer."
Sie bemerkten es niht einmalz daß der Wagen anhielt.
Sie waren am Zuckerfh-en Palais7 in der Gegend des Stadt
parkes vorgefahren.

„Komm zu mirz" flüfierte fie, feine Hand fefihaltend.
Aus Gewohnheit fhob er7 ohne es zu wifienz die zweite Han-d
in die Tafhez in der er den Revolver trug.
„Auguft, Sie warten auf den Herrnz" rief fie gebieterifch dem
Kutfher zu.
„Kommz es ifi niemand daz" fie fprah mit Nachdruckf „er ifi
weggefahren. Außer der Dienerfhaft ifi niemand im Haus."
'Sie ließ feine Hand losz als die Diener die Tür öffneten.
„Die Lihter anfiecken im orientalifhen Salon. Sofort Tee fer
vieren."

Als der Lakai verfhwunden war, warf fie fih Borowieeki um
den Halsz küßte ihn leidenfhaftlih und fhob ihn in einen kleinen

Korridorz der mit Teppihen belegt und rot ausgefhlagen war.

„Jh komme fofort. Jh liebe dih!" rief fie ihm nah und ver
itbwand.

Langfam legte er abz fieckte den Revolver zu fih und trat durh

?e
Türz die fih vor ihm öffnetez in einen gedämpft beleuhteten
alon.
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Ein weißer. dicker Teppih aus Widderfellen dämpfte jeden
Schritt.
..Das ifi ja ein rihtiges romantifhes Abenteuer!" flüfierte er.

fich auf einem perfifhen. mit Gold und Silber inkrufiierten Eben
holzfeffel ohne Lehne niederlaffend.
Er fühlte fih furhtbar abgefpannt.
..Eine intereffante Frau. eine intereffante Szene." dahte er und
begann. fich im Zimmer umzufhauen.
Das Boudoir war mit folhem Luxus eingerihtet. daß es fo
gar in einer Stadt wie Lodz. wo es prahtvolle Wohnungen in

Maßen gab. Entzücken hervorrufen konnte. Die Wände waren mit
Seide in einem warmen Gelb überfpannt. Künfilerifh verteilte.
rotviolette Fliederzweige waren in dicker Seide darauf gefiickt. Ein
großes. breites Sofa nahm eine ganze Wand ein. Darüber erhob
fih ein gelber. grün gefireifter Baldahin. als Zelt drapiert. Gol
dene Hellebarden fiützten ihn. Von der Decke des Zeltes hing eine
Lampe aus gelben. rubinroten und grünen Glasfcheiben herab und

verbreitete ein fonderbar müdes Liht.
..Krämerjuden." flüfierte er verähtlih. mit einer beinahe nei

d-ifhen Verahtung. durh diefen Luxus gereizt. Trotzdem aber

fhaute er neugierig umher. Phantafiifhe. kofibare Geräte von

orientalifchen und japanifhen Formen lagen umher. im Verhält
nis zur Größe des Raumes in übertriebener Menge.

In Haufen lagen Seidenkiffen in fhreiend hinefifhen Farben
auf dem Sofa und auf dem weißen Teppih zerfireut. Die grellen
Flecke hoben fih wie verfhüttete Farben ab.
Ambraduft und Violette de Perfe mit Rofengeruh vermengt

durhtränkte den Raum.
An einer Wand glänzten orientalifhe. fehr kofibare Waffen.
Sie waren um einen großen. runden. farazenifhen Stahlfhild an
geordnet. der mit Gold eingelegt und fo poliert war. daß er felbfi
in dem gedämpften Liht fchimmerte und die goldenen Ornamente.
die Rubinenfhnüre und die 'blatfen Amethyfienreihen. die feinen
Rand verzierten. funkelnd erfirahlten.
In einer Ecke hockte mit gekreuzten -Beinen. an einen riefigen
Fäher aus Pfaufedern gelehnt. eine Buddhaftatue. die ganz ver
goldet war.
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In einer anderen Ecke fiand eine große japanifhe Blumenvafe
aus Bronze, von goldenen Drahen getragem mit blühenden fhnee
weißen Azaleen gefüllt.

„Die gnädige Frau lafien Herrn Direktor bittem" flüfierte ein
alterz glattrafierter Lakai7 vor Borowiecki fih verneigend. und fhob

eine fhwere Portiere aus gel-bem Saint7 mit gelben Chrhfanthe
men bemalt, zurück.
„Ah, Iofef. find Sie jekt hier?" fragte Borowieeki den Lakaiz

den er früher bei anderen Bekannten fhon gefehen hatte.

„Die anderen Iuden hab' ih fatt bekommem" flüfierte er leife
und mit einer Verbeugung.

Karl lähelte und ging ins Eßzimmer herüber. Lucy war noh
niht da. Er vernahm nur eine fhrillez durh die Wände gedämpfte
Stimme in den anderen Räumen.

„Was ifi das?" fragte Borowiecki aufhorhend. ganz unwill
kürbich.

„Die gnädige Frau fpriht mit dem Zimmermädhem" erklärte

Iofef mit einem fo kalt höhnifhen Gefihtsausdruck7 daß es Boro
wiecki merkte und nicht weiter fragte.

iDas lange Warten mahte ihn ungeduldig; er feste fih und be
merkte auf dem Boden neben dem T-ifh ein Stück Papier. hob es

aufz um es wegzulegem und warf dabei unwillkürlih einen Blick
darauf.

Es war ein Telegramm in der Chiffre der Firma Buhholz ge
fhriebem die nur in Fällen von außergewöhnliher Wihtigkeit an
gewandt wurde. Borowiecki kannte fie und war niht wenig er
fiaunt.

„Was maht das Telegramm hier?"
Er kehrte es um. Die Adreffe war: Buhholz - Lodz. Nun
mehr las er es ohne Bedenken:

„Der Rat hat heute den Befhluß gefaßt. Zoll für ameri
kanifhe BaumwolleF die über Hamburg und Triefi eingeführt
wirdz ifi um 25' Kopeken in Gold für ein Pud erhöht worden,
?Durhführung in zwei Wohen. Frahttarif Durhfuhr von der
Wefigrenze bis zu 20 Kopeken von Pud und Werft. Einfüh
rung in einem Monat. Bekanntmahung in einer Wohe."
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Borowiecki fhob das Telegramm in die Tafche und fprang be

fiürzt vom Stuhl auf.
„Eine furchtbare Nahriht. halb Lodz wird fallen." flüfierte er.
Ietzt verfiand er. warum Knoll ihm von diefer Nachricht nihts
erwähnt hatte. Er hatte Bedenken. fie ihm anzuvertrauen. „Nach
Hamburg ifi er gefahren. um Baumwollvorräte einzukaufen. Alles
wird er aufkaufen. was nur zu haben fein wird. und wird die kleij

nen Fabrikanten in feiner Hand haben. Was *für ein Gefchäft!
Was für ein Gefhäft! Ietzt Geld haben. hinfahren und einkaufen."
dahte -er. und es begann in ihm zu kochen vor wahnfinniger Unge

duld. vor unbändiger Gier. mit diefer Nahriht. die er zufällig er
fahren hatte. ein Vermögen zu -mahen. ..Geldl Geld!" rief er in

Gedanken. vom Stuhl auffahrend.
Seine Augen glänzten fieberhaft. Er zitterte am ganzen Körper
vor Aufregung. Sein erfier Impuls war. fortzulaufen. in die
Stadt. Moritz abzufangen und mit ihm das Gefchäft zu befprehen.
Vielleicht hätte er fich von diefer Aufwallung fortreißen laffen.
wäre niht gerade Lucy erfhienen. Sie fiürzte in das Eßzimmer
und warf fih ihm um den Hals.
„Haft warten müßen. verzeih. Ih mußte mich ganz umziehen."
Sie küßte ihn und wies ihm. als der Lakai eingetreten war. um
den Tee einzufchenken. mit einer ganz ruhigen Bewegung neben fih
einen Platz an. Sie trug einen blaßgel-ben Shlafrock mit fehr wei
ten Aermeln. die mit Cremefpitzen und Türkifen in Reihen befetzt
waren. Eine Goldfchnur hielt die Taille zufammen. Die vollen.
üppigen Haare waren in einen griechifhen Knoten gebunden und

durch Brillantkämme fefigehalten. Auf dem entblößten Hals fun
kelte dasfelbe Brillantkollier. das fie im Theater trug. Ab und zu
fielen die Aermel zurück und entblößten ihre fhönen Arme bis zum
Ellenbogen.

Reizend. beraufchend war fie. aber Borowieeki beachtete es kaum.

Ihre Fragen beantwortete er einfilbig. trank hafiig den Tee und
wollte nur fo fhnell wie möglih davonlaufen.
Die Nahricht brannte in ihm wie Feuer.
..Was haben Sie?" fragte Lucy. als fie feine Zerfireutheit be
merkte.

..Ih bin glücklich!" flüfierte er.
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Sie begannen zu fprehen, aber das Gefpräh fiockte immer wie
der.

Der Lakai fiörte fiez und ihn peinigte die Unruhe und der Zwangz
den er fih antatz jetzt hier fitzen zu bleibenz wo er im Befitz eines

fo großen Geheimnifies war, in einem Augen-blickj wo der Zoll von
acht Kopeken auf fünfundzwanzig erhöht wurde.

„Vielleiht gehen wir ins Boudoirz" rannte fie ihm zu, als fie
mit dem Tee fertig waren.
Mit fo wunderbar fhimmernden Augen fhaute fie ihn anf ihre
purpurnen Lippen brannten in fo fonderbarem Glanz7 daß Boro

wieckiF der aufgefianden war, um fih zu verabfchieden, den Kopf
fenkte und ihr folgte.
Er konnte dem Reiz niht widerfiehen.
Sobald fie allein warenz riß ihn ihre Glut und Leidenfhaft wie
der fort, doh nur für einen Augenblick. Denn während fie ihn in un

fagbarfier Verzückung küßtez vor ihm auf die Knie fiel, ihn um

armtez laut verworrene Worte ausfiieß7 die ihr die Leidenfhaft
eingabz undf von ihrer eigenen Kraft überwältigt, in Verzückung
rafie - galten feine Gedanken der Baumwolle. Er ü'berlegtez wo
wohl jetzt Moritz zu finden wärez wo er das Geld für den Baum
wolleinkauf herbekommen konnte.
Er erwiderte ihre Liebkofungen und Küfie, warf ab und zu ein
glühendes Wort hin. tat es aber fafi mehanifh, wie bei ähnlihen

Zelegenheiten.
Sein Herz erfüllten im Augenblick ganz andere

inge.

Mit der Intuition fehr leidenfhaftliherj finnlicher Raturen
fpürte fie trotz der unbändigen Glutz die fie überwältigte, m daß
etwas fie trennte. Mit noch größerer Lufi gab fie fih deshalb hin,
als ob fie auh fein Gefühl erfetzen wollte. Alle Maht des weib
lichen Reizes entfaltete fie, die Maht einer liebenden Franz einer
Sklavinj die fogar die Fußtritte ihres Herrn und Gebieters mit
einem Auffhrei des Glücks hinnimmt: einer Frauz für die es das
höchfie Glück bedeutetz durh die Kraftz die Gewalt und die Maht
ihres Temperaments den Geliebten fich zu erobern.

Endlich *fiegte fie.
Borowieeki vergaß die Fabrik, die Baumwollez die Zölle, die

ganze Weltz und gab fih diefer Liebe mit der ganzen Wucht fhein
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bar kühler Menfhen hin. die in allen Lagen fich fiets und ganz in
der Gewalt haben.

..Ih liebe dih." wiederholte fie immer wieder.
„Ich liebe dih." erwiderte er und fühlte. daß er in diefem Au
genblick zum erfienmal diefes Wort aufrihtig ausfprah.
So faßen fie lange in dem fiillen Boudoir. in dem großen
Shweigen der Naht. Ein fonderbarer Glanz lag auf der Buddha
fiatue. und über ihr blickten immer trauriger und geheimnisvoller
die Augen der Pfauenfedern.

1V'

Es war gegen vier Uhr. als Borowieeki auf die Straße trat.
Der Kutfher. dem es zu lang gedauert hatte. war fort.
'Dumpf heulte der Wind und fegte über die Pfützen mit folher
Kraft. daß der Shmutz an die Zäune fpritzte und auf den engen
Steg. der als Bürgerfieig diente.
Borowieeki fröfielte. Einen Augenblick blieb er vor dem Haufe
fiehen. In dem Dunkel fah er nihts außer dem flackernden
Shmutz. den fhwarzen übereinandergetürmten Gebäuden in der

Ferne und den Fabrikfhornfteinen. die fih von dem grauen. trü
ben Himmel undeutlih abhoben. Am Himmel flogen Wolken wie
zerfetzte Ballen fhmutziger Baumwolle in furhtbarer Eile dahin.
Er war noh betäubt. blieb immer wieder fiehen. lehnte fih an
den Zaun und raffte feine Gedanken zufammen. Immer wieder
fhauerte er. immer wieder fühlte er ihre Umarmungen. feine Lip

pen brannten. Mit zugekniffenen Augen tappte er vorfihtig vor
wärts. immer noh wie beraufht. Erft das Hundegebell hinter den
Zäunen ernühterte ihn und riß ihn aus diefer fonderbaren
Stille heraus. die einen nah fehr ftarken Erfhütterungen über
kommt,

..Kurowski fhläft fiher fhon." flüfierte er unwillig. denn er
erinnerte fih. daß er gleih nah dem Theater zu ihm ins Grand
Hotel gehen follte.

..Daß ic
h

diefes Spiel nur niht mit der Fabrik bezahlen muß."
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dahte er und begann rafh zu laufenf ohne auf die Pfützen und die
holprige Straße zu ahten.
Jn der Piotrkower Straße fand er eine Drofhke. Shleunigfi
ließ er fich ins Hotel fahren.
„Und das Telegramm?" plößlih erinnerte er fih wieder daran
und las es noh einmal beim Shein der Laterne. „Kehr' um und
fahre die Piotrkower entlang. V-ielleiht ifi er fhon zu Haus."
Er dahte an Moritz. Das Fieber packte ihn wieder. »

Den Kutfher ließ er auf alle Fälle warten und klingelte hafiig
an der Tür. Kein Menfh öffnete. Jn hellfier Aufregung riß er
die Glocke herunter und rüttelte aus allen Kräften am Eingangs
tor. Endlichz nah langem Warten öffnete Matthias.
„Herr Moritz da?"

*

„Js' zum Shabbes, da haben ihn die Juden wohl niht losge
lafien. Ah foz Herr Morißz ja!"
„Ob Herr Moritz da ifi't Antwortez" fhrie Borowiecki wütend

den betrunkenen Matthias anf der mit dem Liht in der Hand und
gefhlofienen Augen ihm folgte. An feinem grün und blau gefhla
genen Gefiht klebte trockenes Blut.
„Herr
Morißz

jaz natürl-ihz ih verfiehe7 Herr Moritzz meinenz- ah fo!
„Viehi" fhrie Borowieeki und. fhlug ihn kräftig ins Gefiht.
Der Mann taumelte und fiel mit dem Gefiht gegen eine Tür.
Moritz war niht daz bloß Baum fhlief angezogen auf einer
großen Ottomane im Eßzimmerz eine Zigarette zwifhen den zu
fammengepreßten Zähnen.

Auf dem Tifhz auf dem Boden und auf der Kredenz fianden
Teller und Reihen von leeren Flafhen. Der Kamin des Samowars
war mit einem grünen Damenfhleier umwickelt.

„Ohol die Antka war daz lufiig muß es hergegangen fein. Max
Marz" rief er lautz den Shlafenden fhüttelnd.
'Mar rührte fih nichtz fhlief ruhig und fhnarhte mähtig.
Endlih packte ihn Borowieekiz aufgeregt durh die fruhtlofen
Bemühungenz ihn wah zu bekommen, an den Armen und fiellte ihn
aufreht auf den Boden. Er follte ihm fagen, wo Moritz wäre.
Aufgebraht durh die Störung taumelte Mar gegen einen
Stuhlz packte ihn und fhmiß ihn vor fih hin auf den Tifh.
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..Da hafi du's. blöder Aff'. fiör' mih niht." und legte fih mit
der größten Ruhe wieder auf die Ottomane. nahm den Rock ab.
zog fich ihn über den Kopf und fhlief weiter.

..Matthiasl" fhrie Borowieeki verzweifelt. weil er Mar niht
wah bekommen konnte.

..Matthias!" rief er. ins Vorzimmer tretend.

..Bin fhon da. komm' fchon. Herr Direktor. Die Kerze ifi mir
irgendwo abhanden gekommen. Ih fuh' und fuh' fie. Komm'
fchon." rief er im Shlaf. mit zitternder Trinkerfiimme. und ver
fuhte vergeblih fih vom Boden zu erheben. wo er nah der Ohr
feige. die ihm Borowieeki verfetzt hatte. eingefhlafen war.

Er richtete fih auf den Knien auf und fiel wieder mit dem Ge
fiht zu Boden. mit den Händen umherfuhtelnd. als ob er fhwim
men wollte. Borowieeki hob ihn auf. führte ihn ins Eßzimmer und

lehnte ihn an den Ofen.

..Wo hafi du dih fo befoffen'? So oft hab' ih dir's gefagt. daß
ih dih rausfhmeiße. wenn du dih nohmal fo betrinkfi. hörfi du?"

..Ih höre. Herr Direktor. ih höre. Aha. fozufagen Herr Mo
ritz." lallte er und verfuhte vergeblich. das Gleihgewiht zurückzu
gewinnen.

..Wer hat dih fo zerfhlagen? Wie ein Shwein fiehfi du aus."

..Wer mih fo zerfchlagen hat? Mih. -bitt' Herr Direktor. nie
mand hat mih 'zerfchlagen. niemand traut fih mih zu zerfhlagen.
fonfi. bitt' Herr Direktor. ih würd' ihm das *Genick brehen. Ver
drefchen würd' ih ihn. und fertig wär's. wie gewihfi . . . Deibel
noch eins." i

Als Borowieeki merkte. 'daß er mit 'dem Trunkenbold fo niht
fertig werden konnte. holte er einen gefüllten (Wafierkrug. hielt
Matthias mit einer Hand fefi und fchüttete ihm das ganze Wafier
über den Kopf.

..War Herr Moritz da?" fragte er geduldig weiter.

"Ja-U
*

..Wo ifi -er hingefahren?"
-

..Die kleine Shwarze hat er fozufagen begleitet und wollte ins
Grand Hotel hin." f

'

..Wer war noh hier?"
'
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„Verfhiedene Herrfhaften waren daz -Herr Beim *Herr Herz
und noh andere Inden." l

„Geh -fh-lafem" fagte Borowiecki, löfhte die "Lihter aus und
befiieg die 'Drofchkez um Moritz zu fuhen.
Das Victoria war fhon gefhlofiem *Grand Hotel ebenfalls.
„Shläft Herr Kurowski fhon?" fragte er den Zimmerkellner.
„Er war gar niht hier. Der Salon war hergerihtetz er -ifi aber
niht gekommen." Y

„War Herr Welt abends bei Euh?"
„Er war mit paar Damen und Herrn Kohn da. Ins Arkadia
find fie gefahren."

Borowiecki fuhr ins Arkadia in der Konfiantinfiraßez traf aber

auh da niemand mehr an. Er fuhr noh bei verfhiedenen anderen
Kneipen vorbeiz wo die Lodzer Ingend verkehrtez fand aber nie
mand. .

„Wo hat fih der Aff' bloß verfiecktz" dahte er aufgeregt und
fhrie wieder dem 'Kutfher den Namen einer Kneipe zu.
Borowiecki fluhte und biß die Zähne zufammen. Er zitterte fo
vor Erregungz daß er fih niht einmal die Zigarette anfiecken konn
te, feine Finger zerdrückten fie. Um der Aufregung Herr zu werdem
begann er intenfiv an das Baumwollgefhäft zu denken.

„Bauer hat dem Zucker das Telegramm gut verkauft. Eine fonder
bare Frau." Er verfank in Gedanken an Lucy.
Seit zwei Iahren kannte er fie nun fhom hatte fie aber niht fon
derlih beahtetz weil er fih für Frau Lickert intereffierte. Auh er
zählte man von ihrz fie fe

i

furhtbar dummz beinahe fo dummz als

fi
e fhön fei.

„Diefes Temperament!" Shauer durchzuckten ihn bei der Er
innerung.

'

l '

x

Seit geraumer Zeit wußte erz daß er ihre Aufmerkfamkeit auf
fih gelenkt hatte. Sie ließ es ihn merkem durh ,Blickez die fi

e

ihm zuwarfz durh dringende Einladungem denen er nie folgte.
Ueberall fand fi

e fih cim“ wo fie annahmz daß er auh da fein
würde.

Der Lodzer Klatfhz dem fich hier hauptfählih die Männer mit
Leidenfchaft und Virtuofität hingebem der die Kontors und die

Fabriken ausfülltz verlor fih fhon in Kombinationen. Es wurde
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verfhiedenes gemunkelt. Bald aber ließ man davon ab. tweil ,Boro
wiecki fih von allem fernhielt. In den letzten Monaten »nahmen
ihn die Pläne der Fabrikgründung ganz in Anfpruh.
Zucker kannte er perfönlich. Aus einem fchäbigen Tandeljud

hatte er fih in den letzten Iahren in einen .Millionär verwandelt;

feine Karriere in 'Lodz hatte er mit dem *Handel abgenützter Baum

wollfetzen. die die Fabriken zu nihts mehr verwenden konnten. be
gonnen. mit dem Sammeln von Papierrefien und Baumwollfiaub.
den es in allen Webereien und Tuhfhererwerkfiätten in Ueberfluß
gab.

Borowiecki konnte ihn niht ausfiehen. denn er fabrizierte
Sch-undwaren. die er in Muttern und Farben den »Fabrikaten der

Buhholzfhen Fabrik nahmahte. in Wirklihkeit aber aus den
fhlehtefien Stoffforten. jedoh zu fo billigen Preifen. daß fie jede
Konkurrenz unmöglih mahten.
Er wußte. Frau Zucker hatte keinen Geliebten. Denn fie war
Iüdin. und es gab auh in diefer Stadt. wo alle. vom Mil
lionär bis zum letzten Stift. in diefer Riefenproduktionsmafhine
arbeiten müffen. fih ganz der Arbeit hingeben müffen. nur fehr
wenige Berufslebemänner. Und auh die Gelegenheit. Frauen zu
erobern und fie zu verführen. bot fih äußerfi felten. Und wenn es fo
wäre. wüßte es fhon fiher jemand. denn es hätte fih fho_n herum
geredet.

'
l

„Ob fie auh eine Seele hat?" dahte er. fih ihre wilde. un
bändige Leidenfhaft vergegenwärtigend. ..Weshalb ih nur da hin
eingeraten bin. gerade jetzt! Der Teufel hole die Liebe. Ietzt fich
diefe Lafi aufzubürden. wo man eine Fabrik auf Pump gründen
will. Und doch . . ."
Er überlegte. War es Liebe? Er wollte es fih aufrihtig einre
den. daß er fie liebte. daß ihn Liebe fortgeriffen und niht der ge
wöhnlihe Sinnestaumel eines gefunden und unverbrauchten Orga
nismus.

..Wie es auh "fein mag. .das Spiel .ifi den Einfatz wert."
Der Kutfher bog um die Ecke und blieb in der Promenaden
firaße vor der _Synagoge fiehen.
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7
Das Refiaurantz vor dem Borowieeki auf der Suche nah Mo
ritz vorgefahren warz befand fih gleih hinter der Synagoge rück
wärts in einem Hof. Ein kleines Parterrehäushenlehnte da an der
Mauer. Alle Fenfier waren hell erleuhtetz und wiehernder Lärm
und Gefhrei fhallte aus dem Haus.
„Ohoz die ganze Bande ifi daz" dachte er, in einen niedrigen
Saal eintretendz der vom Zigarrenrauch fo verdunkelt warz daß er
im erften Augenblick in diefen von den goldenen Kugeln der Gas

flammen fhimmernden Dunfiwolken nichts unterfheiden konnte.

Eine dihte Menge drängte fih um einen langen Tifh. Alle
fhrien, fprahen lautz lahten und fangen. T-ellergeklapper7 fhrilles
Klirren zerfpringender Gläfer. Ein fo polternder Lärmz daß ,die
Wände zitterten und man nihts hören konnte.

Plötzlih wurde es fafi ftill, und an einem Ende des Tifhes be
gann einer mit heiferer Trinkerfiimme:
„Agathe! Du haft ein Ding fo feinz Agathe!
„Agathe, ih küß dih fhönz du fagft niht neinz - Agathe!
„Agathe! fhenkft mir dafür ein Gläshen Weinj Agathe!"
„Agathe!" brüllte die Menge, alles heulte „Agathe! Agathe!"
Der Gefang wirkte fo anregendz daß alle mit den Stöcken auf
den Tifh den Takt fhlugenz die Biergläfer flogen an die Wand
oder zerfprangen am Ofen. Einigen genügte das immer noh niht.
Sie fhlugen mit den Stühlen auf den Boden und fangen wie be
fefienz mit gefchlofienen Augen: „Agathe! Agathe!"

„Um Gottes willenz meine Herrenz ih krieg' ja die Polizei auf
den Hals," flehte der erfchrockene Wirt.
„Sie haben nötigz ruhig zu feinz wir bezahlen!"
„Na7 ein eht Lodzer Amüfementz" murmelte Karl, nah Moritz
ausfpähend.

„Der Direktor! Meine Herrenz die Firma Hermann Buhholz
und Kompagnie ifi auch da. Wir find komplett. Fräuleinz eine
Runde Kognak/* fhrie ein großer, dicker Deutfcher in ganz ge
brohenem Polnifh,
Mit einer breiten Gefiez im Kreife herumtaumelndz wollte er noch
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etwas fagen. aber die Beine knickten zufammen. Er fiel auf ein
Sofa. das hinter ihm fiand.
„Die ganze Bande ifi ja reht luftig."
..Die ganze Kompagnie.“ .

„So mahen wir's immer. beim Trinken folidarifh. bei der
Arbeit aufgefhmiffen." z

„Ruhe! Für Strolhe. Hunde und Leute von Shaja - Ein
tritt verboten. Notieren Sie fih das. Herr Redakteur." fhrie
einer. zu einem hohen. mageren *blonden Mann gewandt. der me

lanholifh in der Mitte des Zimmers faß und mit großen. fremden.
wie niht ihm gehörenden Augen an den mit Oeldrucken bedeckten
Wänden umherirrte. .

..-Moritz. ih habe mit dir etwas fehr 'Wihtiges zu befprechen."
flüfierte Karl. fih zu *Welt und Leo Kohn cfetzend. die allein an
einem Tifch faßen.

t
,_ .

„Willft Geld haben. hier hafi du meine Brieftafhe." fagte er.
die Innentafhe feines Rockes vorhaltend. „oder wart' mal. gehen
wir lieber ans Büfett. ?Zum Teufel. ih bin ja betrunken." brummte
er. vergeblih verfuhend. aufreht zu fiehen. x

.zNehmen Sie doh bitte Platz. Direktor. *Wir trinken eins. ah!
Ein Shnäpshen i-fi da. ein kleiner Kognak ifi da. ah!"
..Gebt mir was zu effen. ih bin hungrig wie ein Löwe."
Die Kellnerin -brahte warme -Sardellen. Sonft gab es nihts
mehr im Büfett.

“

Borowieeki begann zu efien. ohne auf die ganze Gefellfhaft zu
ahten. die in Gruppen fitzend fih unterhielt und trank. Faft aus
fhließlih war es Lodzer Iugend. die typifhe Kontor- und Laden
jugend mit einer kleinen -Beim-ifhung von Fabrikstehnikern und
Spezialifien anderer Branhen.
Ein Shaufpieler. der trotz feiner Betrunkenheit im Saal
herumging. in die Hände klatfhte. feinen Kneifer zureht
fhob und bei allen Tifhen mittrank. kam hin und wieder auf einen
jungen Burfhen zu. der mit umgebundener Serviette in einem
niedrigen Seffel fhlief. und fhrie ihm ins Ohr:
„Betten fhlaf niht!" z _

„Zeit ifi Geld! An wen die Reihe." antwortete der. ohne die
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Augen zu öffnenj klopfte automatifh mit dem Bierglas auf den

Tifh und fhlief weiter. :

„Eine Frau! Gehn Sej is' kein Gefhäftj eine Frau zu fein
fhade um die Zeitz" rief lahend der überall in Lodz bekannte Fe
lufh Fifhbein. , . *.

„Ich bin ein Menfhj 'Herrj ein authentifher Menfhj" fhrie je
mand am anderen Tifh. , ,

„Was brauhen Se fih zu rühmen! Sie :find eine grobe Simu
lation eines Menfhenj" fpottete Felufh.
„Herr Fifh-bein, Sie find vielleiht Fifhbeinz aber Jhr Gefhäft

if
t

niht mal Stroh."
„Kehren wir wieder zu den Frauen zurück, Doktor," begann
Felufhz fih zu feinem Nahbar wendend. Jener faß mit gefenktem
Kopf daz drehte andauernd und unermüdlih feinen blonden
Shnurrbart7 fiäubte mit einer nervöfen Bewegung feine Rockauf
fhläge ab und fhob die fhmutzigen Manfhetten in die Aermel zu
rück. j

„Gutz das ifi eine wihtige Fragej fhon allein vom fozialpfyho
logifhen Gefihtspunkt."

7jDas ifi überhaupt keine Frage. Kennen Sie auh nur eine ein
zige anfiändige Frau?"
„Herr Felix7 Sie find ja befoffen, was reden Sie da! Jh werde
Jhnen hier in Lodz Hunderte von ahtbarfien, klügfien und befien
Frauen zeigem" rief jenerf aus feiner Apathie herausgeriffenj fprang
vom Stuhl auf und fiäubte mit blitzartiger Gefhwindigkeit die
Auffhläge ab. *

„.Sie meinen wohl Jhre Patientinnen? Die müfien Sie frei
lih loben."

„Von-1Ffozialpfyhologifhen
Standpunkt ifi dasj was Sie fa

gen . . .

„Von jedem Punkt ausj von jeder Ecke ifi es wahr. Viermal
wahr. Beweifen Sie es mirj daß es anders ifi."
„Ich tag's Ihnen doch."
„Das ifi alles Gerede7 bloß Geredef ih brauhe Beweife! Jh
bin ein RealmenfhF Herr Wyfoeki7 ih bin ein Pofitivifi. Fräu
leinz einen Mafhinenkaffee! Ehartreufe."
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..Gut. gut! Ih nenne Ihnen gleih die Beweife: die Borowska.
die Amfel. die Bibryh. na?"
..Ha. ha. ha! Zählen Sie nur mehr auf. das ifi für mich ein
feines Vergnügen."

..Lahen Sie bitte niht. das find anfiändige Frauen." fhrie der
Doktor aufgebracht.

..Woher können Sie das wifien? Haben Sie fi
e in Kommiffion

gehabt?"

..Die allererfien hab' ih noh niht genannt. folhe wie die Zucker
und die Wolkmann."

..Die zählen niht. Die eine hält der Mann hinter Shloß und
Riegel und die andere hat keine Zeit. fih umzufehen. Vier Kinder
hat fi

e in drei Iahren gehabt."

MfS-Na.

und die Kefhter und die Großglück? Was fagen Sie da

..Gar nihts fage ih dazu."

..Sehen Sie." rief der Doktor freudeftrahlend und drehte fei
nen Bart.

..Ih bin ein Realmenfh und fage deshalb gar nihts. Wie kann
man denn häßlihe Frauen in Betraht ziehen. Das ifi eine fo

fhlehte Ware. daß fi
e niht nimmt in Kommiffion felbfi Leo Kohn.

der doh alles nimmt." -

..Ich ziehe fi
e wohl in Betraht und nenne fi
e fogar an erfier

Stelle. Außer ihrer gewöhnlichen. organifhen Anfiändigkeit. haben

fi
e

noch Ethik."
..Ethik? Was ifi das für Ware? Wer führt die denn?" fhrie
Felufh. vor Lahen platzend.

..Felufh. haft gemaht einen Witz zu hundert Prozent." fhrie
*Leo Kohn über den Tifh weg. in die Hände klatfhend.
*Der Doktor fagte keinen Ton.

..Zeigen Sie mir eine anfiändige Frau. dann werde ih ihr fchik
ken Seide von Shmidt und Fitze. einen Hut von Madame Gufiave
und einen kleinen Zettel für die Bank mit Unterfhrift von Groß
glück. dann werde ih Ihnen nachher erzählen von ihr interefiante
Sahen." Felix lahte wieder.
..Das können Sie wo anders erzählen. wo man Ihnen glaubt

t
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und auf Sie was gibt. Wir aber kennen Sie doh ein bißhem
Herr Felix."
„Moritzl Ietzt haft du genug gefoffem gehen wir nah Haufez
ein wihtiges Gefhäftz" flüfierte Karl. Er war zum Aeußerfien ge
braht, weil Moritz, völlig betrunkem mit .dem Gefiht in den Hän
dem fiarr dafaß und auf allesz was er hörtez immer nur wieder
holte: ;

-
.

„Ih bin Moritz Weltz Piotrkower 75'f erfier Stock. Sheren
Sie fih zum Teufel."
„Herr Kohm ih hätte ein kleines Anliegen an Sie," fagte Bo
rowiecki. z

„Wieviel brauhen Sie?" Er fhmatzte mit der Zunge7 fhnalzte
mit den Fingern und zog fhon feine Brieftafhe hervor.
„tSie orientieren fih rafh!" Borowiecki lächelte.
„Ich bin Leo Kohn! Wieviel?"
„Moritz wird es Ihnen morgen fagen. Ih wollte mih nur ver
gewifierm danke."

p. „Mei-n
ganzer Kreditz meine ganze Kaffe fiehen zu Ihrer Ver

ng. _

„Vielen Dank. Termin drei Monatez niht länger."

„Wer red' von Termin? Unter Freunden fo eine Kleinigkeitz wie
heißt?" ,

z .

' '

z

„Bring' mir Sodawafferz" brummte Moritz.
Als er es ihm gebraht hattez trank er es direkt aus dem Siphon.
„Shubez fag' doh die Wahrheitz was kofi dih deine Pepi?"
flüfierte jemand hinter Karls Rücken,

„Teuere Warez wenn du's jetzt kaufen willfi."
„Werde die Verfieigerung abwarten. Aber fag' dohz was kofiet
dih das? Weißtz in Lodz fpriht man von taufend Rubel monatlih."
„Vielleiht taufendz vielleiht fünf, - weiß niht."
„Zahlfi du niht?"
„Freilih zahl' ihz klobig zahl' ih - mit Wehfeln. Die Woh
nung ifi mit 'nem Wehfel bezahlt, die Möbel mit 'nem Wehfel,
die Modifiin mit 'nem Wehfelz »- alles mit Wehfeln. Wie foll ih
wiffem was das zufammen ausmaht? Ih werd' es erft wifiem wenn
ih fo weit bin und fehen werdez was man für hundert nehmen
wird. Ietzt weiß ih nihts." .
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„Weißt. das-ifi genial!"

..Hören Sie. Herr Kohn. was man da hinter uns fpriht?"

..Ih höre. ih höre. Das ifi eine große Lumpigkeit. aber is' ge
fheit. a

j. a
j. wie gefheit!"

„Soll ih nah Haufe fahren?" fragte Moritz.
„Sofort. ein fehr dringlihes Gefhäft."
..Wenn's ein Gefhäft ifi. dann bin ih fafi nühtern. Los!"
Karl ging hinaus. Moritz am Arm führend. Iener wackelte auf
den Beinen und konnte das Gleichgewicht abfolut niht wiederfin
den.

Durh die offene Tür firö-mte Gefang und Gefhrei heraus wie
eine Welle. ergoß fih in den fiillen. dunklen Hof und zerfhellte in
der nähtlihen Ferne.
Die Morgendämmerung zog fhon über Lodz herauf. Ein fhöner
Tag kündigte fih an.

Moritz atmete aus voller Bruft die kühle Luft ein und kam immer
mehr zu fih.

..Ih kann *mih niht entfinnen. weißt du. daß ih mih je fo be

trunken hätte."

„Du trinkfi Tee mit Zitrone. dann wirft du gleih nühtern. Eine
Ueberrafhung habe ich für dih. du wirfi dih gleih aus lauter
Freude wieder betrinken wollen."

„iR-a. da bin ih aber neugierig."
Ohne Matthias. der auf den Knien vor dem Ofen fhlief. zu

wecken. goß Karl Wafier in den Samowar und zündete das Gas
an. Moritz ernühterte fih fehr radikal. Er fhüttete fih kaltes Waf
fer über den Kopf. wufh fih und trank ein Glas Tee nah dem
anderen.

„Na. ih bin fertig. Zum Teufel. wie's mih friert."
„Math" fhrie Borowiecki. unterdefien Baum aus allen Kräf
ten fhütteln-d; aber jener rührte fih niht.
..Da hilft nihts. Wie ein Dahs fhläft er. Uebrigens habe ih es

fo eilig. daß ih niht länger warten kann. Lies die Depefhe auf
merkfam. Moritz. Die Adrefie darffi du niht anfehen." bat er fih
aus. ihm das Telegramm herüberreihend.

„Ia. ih verfiehe aber gar nihts - es ifi ja hiffriert."
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„Rihtigj ich lefe es .dir gleih vor." Und er begann langfam und
mit Nachdruck zu lefenz Ziffern und Daten befonders betonend.

Moritz wurde ganz nüchtern. Bei dem erfien Wort fprang er
vom Stuhl auf und verfhlang den Inhalt des Telegrammes mit
den Augen und feiner ganzen Perfon. Als Karl fertig war und
triumphierend zu ihm auffhautez fiand Moritz regungslos »daz fhon
ganz in das Gefhäft vertieft. Ein paarmal verfuhte erz den Knei
fer, der abfolut niht fitzen wolltez auf feiner Nafe fefizuklemmen,
lächelte fo füß7 als ob er eine Geliebte vor fich hätte, zerrte nervös
an feinem fhönen Bart und fagte endlih feierlih:
„Weißt duz Karl, wir haben eine Zukunft vor uns. Wir find
reihe Leute. Das Telegramm ifi hunderttaufend Rubel wert. Na,
fagen wir fufz-igz mindeftens. Wir können uns umarmen bei diefer
Feier! Was für ä Gefhäft! Was für ä Gefhäft!"
Er ging auf |Borowieeki zuz um ihn in der freudigen Aufwal
lung herzlih zu küfien.

„Laß dasj Moritzz bares Geld brauhen wir jetzt und keine Um
armungen."
„Richtigj du hafi rehtz Geld brauhen wir jetztz Gel-d."

„Ie mehr wir kaufen, um fo mehr verdienen wir."
„Was wird das in Lodz geben. Aj! Aj! Wenn Shajaz wenn
Buhholz davon erfahrenz wenn fie es rafh genug aufkaufenz dann
können fih die anderen freuen. Wo hafi du das eigentlih her-ge
kriegt?"

„Das ifi Geheimnisj Moritz. Das ifi meine Belohnung." Er
dahte an Lucy und lähelte.

„Dein Geheimnis ifi dein Kapital. Eins wundert mih aber."
„Was denn?"
„Ih hätt' es von dir niht gedaht. Ich red' ganz offen. Ih hätte
niht gedacht7 daß du bei fo einem GefhäftF das du allein in Händen
hafi, mit uns teilen wollteft."

„Du kanntefi mih eben niht."
„Weißt du7 nah diefer Teatfache kenn' ih dih noch wenigerz"
und er fhaute ihn an, als ob er eine Lifi witterte. Er konnte es
niht begreifenz daß jemand freiwillig einen Verdienfi mit anderen
teilen wollte.

„Ich bin Arier7 und du Semit. Das ifi die Erklär-ung."
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..Ih fehe es niht ein. ih verfiehe niht. was du damit fagen
willfi.“
..Bloß das: ih will Geld mahen. aber für mih hört die
Welt niht mal bei den Millionen auf. und du fiehft im Geldmachen
dein Lebensziel. Du liebfi das Geld des Geldes wegen und kommfi
zu

ih
m durh Rückfihtslofigkeit. ohne dih um die Mittel zu fhe

ren. 4

..Weil jedes gut ifk. das dazu verhilft."
„Das ifi eben femiti-fhe Philofophie.“

..Auf was hab' ih nötig Rückfiht zu nehmen? Gerade fo 'ne
Philofophie if

t keine arifhe. noch femitifhe. es i| einfach kaufmän
nifhe Philofophie."

„Na. es ifi gleih. wir können ja ein andermal darüber reden.
Deshalb teile ih mit euh. weil ihr meine Kompagnons feid. meine
alten Freunde. Uebrigens treibt mih fhon mein Ehrgeiz dazu.
Freunden Dienfie zu erweifen." ,

„Ein teurer Ehrgeiz.“
„Du fhätzt ihn ein?"
„Alles wird berehnet."

..Wie hoh fhätzt du unfere alte Freundfhaft?"
„Lah niht. Karl. aber ih kann dir fagen. deine Freundfhaft
kann ih in Rubel ausdrücken. weil durh fie. dadurh. daß wir zu
fammen wohnen. mein Kredit fih um zirka zwanzigtaufend Rubel

erhöht. Ih red' offen."
Borowieeki lahte herzlih und mit großer Befriedigung.

..-Das.. was ih eben tue. hättefi auh du getan. auh Baum hätte
es getan."

„Ih befürhte. Karl. ih befürhte. daß Max ein fhlauer Kerl
ifi. daß er ifi ein Kaufmann . . . Was mih aber anlangt. ih hätte
es mit Vergnügen getan.“
Er glättete feinen Bart und fhob den Kneifer zureht. um feine
Augen und feine Lippen zu verdecken. die etwas ganz anderes aus
drückten.

..Du bift ein Edelmann. Du bi| wirklih ,von' Borowieeki."

Oh...Mary
fieh doh auf. du Schlafmütze." fhrie Karl Baum, ins

r. , .
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„Laß mih!" brüllte jener wütend, mit den Beinen umherfuh
telnd.

„Strample niht fo und fieh auf. Ein wihtiges Gefhäft."
„Karlz wozu weckfi du ihn?" flüfierte leife Moritz.
„Wir müffen doh zu dritt beraten."
„Warum follen wir das Gefhäft niht zu zweit mahen?"

„Weil wir es zu dritt mahenz" fagte Borowieeki kühl.
„Mein" ih denn was anderes? Wir könnten es nur ohne ihn be
fprehen. Wenn er auffieht, wenn er ausfhläftz kann's man ihm
fagen! Wir find fhon eine brillante Genoffenfhaft hier in Lodz."
Und er lief immer fhneller im Zimmer herum, erzählte von dem

künftigen Gewinnj warf mit Zahlen herum7 fetzte fih an den Tifh
und trank gierigz das Glas mit beiden Händen haltend; vor lauter
Aufregung fiel ihm der Kneifer immer wieder in den Tee. Flu
hend wifhte er ihn mit den Rockfhößen ab und lief wieder herum,
oder beugte fih über den Tifh und bemalte das Wahstuh mit Zah
lenreihenj die er fofort wieder mit dem benetzten Finger wegwifhte.

Unterdeffen war Baum aufgefianden7 hufiete und fluhte in allen
Sprahenz trank ein Glas Tee nah dem anderen und aß alle Refie
vom Abendefien auf, die noh auf den Tellern lagen. Dann fieckte
er fih eine kurze eng-lifhe Pfeife anj fuhr fih über feine kleine

Glatze und brummte.

„Was wollt ihr nu? Sagt's nur mal fhnell. Jh bin furchtbar
fhläfrig."
Karl las das Telegramm vor. Moritz fetzte den Plan auseinan
der. Er war fehr einfach: Geld haben, viel Geldj fofort nah Ham
burg fahrenz fo viel rohe Baumwolle einkaufen, als nur da ifij und
fie nah Lodz kommen lafi'en7 bevor das Gefetz über die Erhöhung der

Zölle und Tarife in Kraft tritt. Dann verkaufenj felbfiverfiändlih
mit einem möglihfi großen Gewinn.

Baum dahte lange nahj kritzelte etwas in fein Notizbuhz
rauhte die Pfeife zu Ende, tat behutfam die Afhe wegj fireckte
feine Riefenglieder und fagte:

„Nehmt mih mit zehntaufend Rubel aufz mehr kann ih nihtz
gute Naht."
Er erhob fih vom Stuhl, um fih wieder fhlafen zu legen.
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..Wart' doh! Wir müffen uns doh verfiändigen. Du fhläffi noh
genug."

..Der Teufel hol" euh mit diefen Verfiändigungen. Ah. diefe
Polen! In Riga konnte ih drei ganze Iahre lang nur ganz wenig
fhlafen. weil fih alle bei mir ganze Nähte hindurh verfiändigten.

In Lodz ift es dasfelbe." Unwillig fetzte er fih wieder und fiopfte die
Pfeife.
..Moritz. was g-ibfi du?"

..Ebenfalls zehntaufend. Mehr krieg' ih momentan niht raus."

..Ih dann alfo ebenfoviel."
..Gewinn und Verlufi zu gleihen Teilen."
..Wer von uns aber fährt hin?" fragte Baum.
.jNur Moritz kann fahren. Er kennt fich gut aus und es ifi auh
feine Spezialität."

..Gut. ih fahre hin. Wieviel gebt ihr gleih in bar?"

..Ih habe fünfzehn Rubel. einen Brillantring kann ih noh da
zu geben. Verfetz ihn. kriegfi ja mehr wie ih." fagte Mar ironifh.

l ..Alles in allem hab' ih bei mir. gleih . . . vierhundert Rubel.
Dreihundert kann ih gleih geben."
..Wer gibt fein Giro auf deinen Wehfel. Baum?"

..Ih gebe Bargeld."

..Wenn ih niht rehtzeitig Bargeld rauskriege. dann geb' ih
Wehfel mit gutem Giro."
Eine Stille trat ein. Mar legte den Kopf auf den Tifh und
blickte auf Moritz. der eifrig etwas notierte und rechnete.
..Und wenn das Gefchäft niht gelingt?" fragte Borowieeki leife.
..Na. dann verlieren wir. Donnerwetter! Und fonfi nihts."
brummte Moritz gleihgültig.
..Wir können dreifah verlieren. Das Kapital. den Gewinn und
vielleiht fogar die Fabrik."
.zDas kann niht fein." fhrie Mar. mit der Faufi auf den Tifh

fchlagend. ..Die Fabrik müfien wir haben. ih halt' es mit meinem
Vater niht mehr aus. Und übrigens. wird's denn der Alte noch
lange mahen? Noch ein Iahr. noch zwei. und feine Schwiegerföhne
haben ihn aufgefreffen. und Zucker gibt ihm den letzten Stoß. Er
hat fhon angefangen. Unfere Bettüberzüge und unfere bunten Bett
decken macht er nah und verkauft fi
e um fünfzig Prozent billiger.
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Er frißt uns bei lebendigem Leibe auf; und ih krieg's niht fertig,
in einem fremden Gefhäft zu dienen. Dreißig Iahre bin ih alt; ih
muß was Eigenes anfangen."

„Ih fag' es ja auhz es kann niht fein. So oder foz die Fabrik
müfien wir haben. Ih halt's auh niht länger bei Buhholz aus."
„Habt ihr Angfi?" flüfterte Moritz.

„Dfas
ifi doh natürlich7 wenn man eventuell alles verlieren

kann.

„Dm Karl. kannfi ja auf keinen Fall untergehen; du, mit deiner
anerkannten Spezialität; mit deinem .Namem mit deinem ,vom

und deinem Gefiht; du kriegfi immer eine Million, wenn auh
fhlimmfien Falles mit der Müller als Zugabe."
„Red" doh niht; ih habe eine Braut; d

ie ih fehr gern habe."
„Das fid'rt doh niht. Man kann doh zwei Bräute auf einmal
und beide gern habem und die dritte; die Geld hat; heiraten."

„Wenn ihr Angfi vor dem Rifiko habt7 dann will ih euh einen
Rat gebem das heißt; ih will euh fagem es ifi wirklih ein Rifiko
dabei. Und wenn von diefem Gefhäft die ganze Lodzer Baumwolle
weiß? Wenn ih fi

e alle in Hamburg antreffe? Wenn durh die

große und plötzlihe Nahfrage die Baumwolle fehr fieigen wird und
wir fie in Lodz niht werden anbringen könnem was dann?"

„Dann verarbeiten wir fie in unferer Fabrik und verdienen noh
mehr," fagte Mar.
„Aber es gibt noh einen Ausweg. Ihr könnt auh ohne Rifiko
verdienen."

„Wie denn?" fragte. Karl.
„Tretet mir das ganze Gefhäft ab. Ih geb' einem jeden von euh
fünf, nm fagen wir zehntaufend als AbfindungF und zwar in bar.
Ih foll verlieren bares Geld in paar Stunden."
„Shweim" brummte Mar.
„Laß ihn dohz Mar, das maht er aus Freundfhaft."
„Freilih aus Freundfhaftz denn wenn ih verliere, könnt ihr
trotzdem die Fabrik habem und wenn ihr dabei was verdientz wird
das euh niht fid'ren."
„Verlieren wir keine Zeit mit leerem Gerede. Man muß doh
ausfhlafen. Wir kaufen zufammen, auf gemeinfames Rifiko; und
du fährfi heut nah Hamburg. Moritz."
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„Er foll eine Sicherheit geben. Für unfer Geld wird er's kau
fen und dann fagen. daß er's für fih gekauft hat. Das fieht ihm
ähnlih!" .

*

z

..Und unfere Freundfhaft. und mein Wort. ifi das Luft? Was
redeft du da. Mar." fhrie er empört.
„Dein Wort ifi Gold. deine Freundfhaft ein guter Wehfel. aber
gib nur ein Pfand her. ifi doh ein Gefhäft."
..Wir werden das fo machen. daß Moritz alles. was er einkauft.
fofort durh Eilfracht per Nahnahme wegfhickt. Wir löfen es ein."
..Und wo hab' ih die Siherheit. daß ihr mih von dem Kom
pagniegefhäft niht ausfhließt. was?"

„Shwein." rief Mar tief empört und fhlug mit der Faufi auf
den Tifh. ,

„Sei fiill. Mar. er hat reht. Wir fhließen gleih einen fhrift
lihen Vertrag. den man fpäter notariell beglaubigen läßt."
Sofort fetzten fie einen Vertrag mit vielen Paragraphen auf. eine
Art Genofienfhaftsfiatut. Gefchloffen wurde er von allen dreien zur
Führung eines Gefhäfts in Baumwolle. Alles war drin vorge
fehen.

'
-

„Na. jetzt fiehen wir alfo auf einem realen Boden. Was bewil
ligt ihr mir für die Durhführung des Gefhäfts?"
„Zunächfi die gewöhnlihe Provifion für den Einkauf. Später
können wir uns ja einigen."

_ „Zahlt mir gleih was an. Ih werd' euh eine genaue Rehnung
des Verlufies vorlegen. den ih infolge meines Aufenthaltes in
Hamburg erleide. des Verlufies in meiner Agentur. die ih eben
während diefer Zeit niht führen kann."

„Shweinl" fagte Mar zum drittenma-l.
„Mar. dreimal hafi mir Shwein gefagt. ih fag' dir bloß ein
mal: Dummkopf. Vergiß du niht. daß wir wollen mahen ein Ge
fhäft. Das ifi kein Roman und keine Ehe. Du würdefi ja felbfi
den Herrgott befhmuggeln. wenn es dir nur gelänge. und zu mir
fagfi du: Shwein. wo ih doh nur das will. was mir rehtlih zu
kommt. Karl kann es ja bezeugen."
„Sher dih zum Teufel."
„Na. alfo hört auf. Streitet doch niht immerfort. Fährfi du mit
dem Nahtfchnellzug?"
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"Ia-N
„Eines müßt ihr euh einprägenz meine Liebenz keiner darf es je

erfahrenz woher wir die Nahriht über die Baumwolle bekommen
habenF weder jetzt, noh fpäter einmal."

„Wifien wir's denn? Wie?"

„Ein Geheimnis zu dritt ifi kein Geheimnis mehr."
„Geht fhlafen. Weck mih nur niht mehrj Karl. Kommj Moritz,

ich geb' dir noch einen Kuß zum Abfhied. Vor der Abreife feh' ih
dich

j-
a niht mehr. Na alfoz leb' wohlz Kerl, und befhmuggle uns

niht.
Scherzhaft fagte er es und küßte Moritz herzlih. Trotz fort

währender Streitereien und Befhimpfungen hatten fi
e fih fehr

gern.

„Als ob dih jemand befhmuggeln könnte!" brummte Moritz mit
einer gewiffen Trauer.

„Bifi ein guter Kerlz Moritzz aber auf eine Meile weit fieht
man dir den Shaherer an."

. *

Es war fhon nah zwölf Uhr, als Karl aufwachte.
Die Sonne fhien durh die Fenfier und flutete mit hellen Strah
len ins Zimmerz das mit auserlefenem Gefhmack eingerihtet
war.

Leife trat Matthias ein, frifh gewafhen und fonntäglih aufge
pußn

„Gibt's was?" fragte Karl. Oefters fhickte nämlih Buchholz
noh nahts verfhiedene Aufträge.

„Aus der Fabrik if
t nihts daz aber Leute aus Kurowo warten

feit dem Morgen mit einem Brief."
„Laß fi

e warten und bring' mir den Brief. Gib ihnen Tee."
Er zog fih an und ging feine Freunde wecken. Es war aber nie
mand mehr da.

„Matthiasj find die Herren fchon lange ausgegangen?"
„Iaj Herr Moritz ifi um elf ausgegangenz feine Reifetafhe follt
ih ihm rihten und zum Nahtfhnellzug bringen."
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„Ruf die Leute rein. Es fehlt mir etwas. was kann es aber fein?“
überlegte er und rieb fih die Stirn. Er fühlte fih unwohl. fein Kopf
war fhwer.
Shauer überliefen ihn. Er konnte niht fitzen. und brahte es
doh niht über fih. eine Bewegung zu mahen.
Die Ereigniife der gefirigen Naht: das Theater. die Loge. Lucy.
die Kneipe. das Telegramm. Moritz und Baum durhflogen in zer
riffenen. nebelhaften Umrifien fein Gehirn und vergingen. Lange
weile und Müdigkeit zurücklaffend.

„Gelobt fei Iefus Chrifius.“
„Ah. ihr feid's. aus Kurowo. Habt ihr einen Brief mit vom
Fräulein?“
Er fireckte'die Hand aus und bemerkte. daß fie ganz gelb war.
„Da ifi ein Shreiben. Mutter. gi-b's doh dem gnädigen Her
ren.“ fagte ernfi der Bauer im weißen Kittel.
*Die Frau wickelte den Brief aus mindefiens zehn Hüllen her
aus und übergab ihn. ehrfurhtsvoll Karls Beine umfaffend.
Er durhflog ihn rafh und fragte: ..Ihr heißt alfo Soha?“
„Ia. rihtig. Soha. fag's doh. Mutter.“ flüfierte der Bauer.
die Frau mit dem Ellenbogen anfioßend.
..Wirklih wahr ifi es. das i| Soha. und ih bin feine Frau. und
wir find hergekommen. um den Herrn Infhinir um Arbeit in der
Fabrik bitten. um . . .“ fie hielt einen Augenblick inne und fhaute
nah ihrem Mann hin.

faÖWirklih
wahr. um Arbeit. erzähl's doh mal. Mutter. vom An

..Das fhreibt mir grad der Vater und das Fräulein über euer
Unglück. Ihr feid abgebrannt. was? Und jetzt möhtet ihr Arbeit
haben in der Fabrik?“

'

..Wirklih wahr. gnädiger Herr. Bettelarm find wir geworden.
alles i| abgebrannt. und das Haus und der Stall und das ganze
Lebentar.“ .

Sie fing an krampfhaft zu weinen. Der Bauer fiand andauernd
ernfi da. heftete feine Blicke auf Borowieeki und fhob fih mit einer
gewohnten Bewegung die Haare. die ihm immer wieder auf die
Augen und das Gefiht fielen. von der Stirn zurück.
..Kennt ihr hier jemand in Lodz?“
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„Es find hier fhon Leute aus unferer Gegend, der Mihaels
Anton ifi daf der . . .z na fag's dohj Mutter7 wie es fih gehört."

„Wirklih wahr, fie find daF nur weiß man nicht, wo man fie fu
chen foll." f

„Kommt alfo zu mir7 Sohaf Dienstag um ein Uhrj ich verfhaff'
euh fhon Arbeit. Matthias/l rief er zum Lakaiz „beforg ihnen eine
Wohnung und kümmere dih um fie. Na alfo7 geht mit Gott, und
kommt dann am Dienstag."

„Wir kommen ficherj naj fag's dohz Mutter."
Die Frau umfaßte wieder Karls Beine und bat innig: „Da hab'
ih von dem letzten Huhnz das niht verbrannt ifi, eine Mandel Eier
hen gefammeltj die follen dem gnädigen Herren gut bekommenj vom

aufrihtigen Herzen kommt's." Sie legte ein Bündel zu feinen Fü
ßen nieder.

„Rihtigj fie follen gut bekommen." Der Bauer verneigte fih
ebenfalls.

„Naz ifi fhon gutj ih dank' euhj kommt alfo am Dienstag."
Er ließ fie fiehen und ging ins andere Zimmer.
„Was für Hinterwäl-dler! Foffilen!" bru-mmte er etwas aufge

brahtz im Zimmer herumgehend. Endlih feßte er fih und las den
Brief feiner Braut.

„Mein teurer Herr Borowieekil

Herzlihen Dank für den letzten Brief. Großpapa hat er eine
große Freude gemacht7 mih hat er einfah gerührt und fortgerifien.
Wie gut Sie find! Durh einen Boten gar die Blumen zu fhicken."
Er lähelte höhnifh. Die Blumen hatte er nämlih von feiner
Geliebten in folhen Mengen bekommenj daß er niht wußtef was
damit anfangen. Er fhickte fie der Braut.
„Wie fhön diefe Rofen find! Sie find *doh niht aus Lodz! Viel
leiht hat mein teurer Herr fie gar aus Nizza *kommen laffen, wie
damals? Das würde mih fehr freuen und zugleih fehr betrübenj
weil ih mih mit nihts gleih Shönem revanchieren kann. Wifien
Siej heut nah zwei Wohen find die Blumen noh ganz unverän
dert - das ifi wunderlih. Jh pflege fie zwar fehr gutj jedem
Blätthen habe ihj es mit den Lippen berührendj gefagt: ih
liebe. Aber . . . Großpapa laht über mih und fagtz er würde es
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Ihnen mitteilen. drum fage ih Ihnen lieber felbfi die Wahrheit.
Sie find mir doch niht bös darum?"
..Die liebe Anka." flüfierte Karl. vom Gefühl überwältigt. und
las mit glänzenden Augen weiter.

..Die Sahe mit dem Geld ifi fhon erledigt. Es liegt in der
Handelsbank zu Ihrer Verfügung. Ih habe es nämlih auf Ihren
Namen eintragen laffen. Auf unferen Namen . . ."
..Ein Goldmädel!"
..Wann wird's denn die Fabrik geben? So ungeduldig warte ih
fhon drauf. fo neugierig bin ih fie zu fehen. und meinen teuren
Herrn als Fabrikanten! Und -Großpapa hat -fih fogar eine Pfeife
angefertigt* und weckt uns mit ihr und ruft uns zum Frühfiück und
Mittag zufammen. .

Gefiern war Herr Adam Stawski bei uns. können Sie fih noh
an ihn erinnern? Die Herren follen im Gymnafium zufammen ge
wefen fein? Sehr interefiante und lufiige Gefhihten erzählte er
aus eurem Leben. Von ihm erfuhr ic

h
erfi. daß mein lieber Herr

Karl fo ein Nihtsnutz war. und fo viel Glück bei den Frauen hatte
fhon im Gymnafium. Aber Großpapa widerfpriht dem energifh
und behauptet. daß Herr Stawski ein berühmter Lügner ifi. Wem
foll ih glauben?

'

Herr Stawski hat alles verloren. weil ihm die Gefellfhaft fein
Gut verkauft hat. In nächfier Zeit foll er nah Lodz fahren. er wird
Sie auh befuhen." ,
..Noh ein Krüppel!" flüfierte Karl unwillig.
..Er hat irgendeine Idee. eine Erfindung. und verfpriht fih da
mit in Lodz ein Vermögen zu mahen."

..Idioti Nicht der erfie und niht der letzte."

..Ih muß fhließen. weil mir die Augen zufallen und Großpapa
immer reinruft. ih foll fhlafen gehen. Gut' Naht. mein goldener
König. gut' Naht! Morgen fhreib' ih ausführliher. Gut' Naht!'

Anka."
In der Rahfhrift wiirden die Ueberbringer des Briefes noh b

e

fonders warm empfohlen.

..Das Geld ifi alfo da. Das ifi gut. fehr gut. Zwanzigtaufend

[Rubel.

ein Goldmädel. Ohne fich zu befinnen. gibt fie ihre Mitgift
er.
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Er las den Brief noh einmal und fhob ihn in den Shrei-b
tb.

„Ein goldiges; gutesz fich aufopferndes Mädel; aber . . . aber?
Zum Teufel!" Er fiampfte mit dem Fuß auf den Teppih und be
gann gedankenlos in den Papieren; die in Haufen auf dem Tifh
lagem herumzufid'bern.

„Im gut ifi fie; die befie vielleiht von denem die ih kennez
aber . . . aber . . . was geht fie mih an? . . . Liebe ih fie denn?
Habe ih fie je geliebt? Wenn ih die Frage offen fielle!" dahte erz
fih alles ins Gedähtnis zurückrufend.
„Der Wagen des Herrn Buhholz wartet auf den Herrn Direk

tom" meldete Matthias.
-

|Borowiecki fiieg ein und fuhr zu Buhholz.
Der Fabrikant wohnte ganz am Ende der Stadt hinter feinen
Fabriken. In einem großen Park fiand das einfid'ckige Palaisz im
Lodzer-Berliner Renaifiancefiilz mit einer Reihe von zierlihen Faf
faden und einer Terrafie auf dem Dah.
Auf dem Rafen vor der Auffahrt fhimmerte eine Gruppe gro
ßer, trauriger Birken in weißen Farben. Die Wege waren mit

Kohlenfhlacke befireut und liefen wie Streifen einer fhwarzen
Kreuzwebung zwifhen den mit Stroh umwickelten Rofenftöcken
und den füdländifhen Bäumen. Diefe umga-ben in einer langen und
rehtwinklig abbiegenden Linie wie Shildwahen einen großem vier
eckigen Rafenplatz; in defien vier Ecken vier Statuen fiandem die
für den Winter mit vom Regen und Froft rofiigen Barhentfiücken
umwickelt waren. __

Am Ende des Parkesz an einer roten Fabrikmauerz glitzerten in
der Sonne die Treibhausfenfier durh die niedrigen Sträuhe und
Bäume herüber. :

Traurig war der Park und fhleht erhalten.
Ein Lakai in fhwarzer Livree öffnete vor Borowieeki die Tür
zum Vorzimmerz das mit Teppihen ausgelegt und von oben bis
unten mit Photographien von Fabriken; von Arbeitergruppen und
mit Karten der Buhholzfhen Befitzungen behängt war.
Vier Türen führten ins Innere des Haufes und eine eiferne
Wendeltreppe ins obere Stockwerk.

„Wo if
t

der Herr Rat?"
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„Oben. in feinem Arbeitszimmer."
Der Lakai ging voran. fhlug die Portieren zurück. öffnete die
Türen. und Borowiecki ging langfam durh die prahtvollen. mit

ernfien und fhweren Möbeln ausgefiatteten Räume. Durh die her
abgelaffenen Stores drang fait gar kein Licht herein. Tieffie Stille
umgab ihn. felbfi den Laut feiner Shritte dämpften die Teppihe.
'Ein feierliher. kalter Ernfi lag über der Wohnung. Die Möbel
fianden in dunkeln Ueberzügen da. die Spiegel. die Lüfter. die Kan

delaber. fogar die Bilder waren mit Ueberzügen verdeckt und ver

fhwammen in der Dämmerung. in der nur die bron-zenen Orna
mente der Majolikaöfen und das Gold des Plafondfiucks funkelten.

..Herr von Borowiecki!" meldete ernfi der Lakai in einem Zim

mer. wo am Fenfier. in einem tiefen Fauteuil. den Strickfirumpf
-in der Hand. Frau Buhholz faß. .

„Guten Morgen. Herr Borowiecki!" ließ fie fih zuerfi verneh
men. .nahm die Stricknadel heraus und reihte ihm die Hand mit
einer automatifhen Bewegung. ,

„Guten Morgen. Madame." Er küßte ihre Hand und ging wei
ter. . .

„Pudell Pudel!" fhrie ihm der Papagei nah. der mit den Pfo
ten am Geländer hing.

Herrn Buhholz traf Borowiecki im Eckzimmer an.
Er faß vor einem großen Ofen aus grünen. wunderbar verzier
ten Danziger Kaheln und fiocherte mit dem von ihm unzertrenn
lihen Stock in dem brennenden Feuer.
.jGuten Tag! Pudel. einen Stuhl für den Herrn." rief er mit
lauter Stimme zum Lakai. der an der Tür fiand. auf jeden leifefien
Wink bereit. 7

Z : |

Karl fetzte fich diht neben Buhholz. mit dem Rücken gegen die
Wand. t i

Buhholz hob feine roten Habihtsaugen und heftete fie eine Zeit
lang auf fein Gefiht.
..Krank bin ih." flüfierte er. auf feine Beine zeigend. die in
weißen Flanell eingewickelt. wie zwei Ballen rohen Stoffes auf
einem Taburett diht am Feuer lagen.

..Immer dasfelbe? Rheumatismus?"
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„Iaj ja." Ein fhmerzliher Krampf verzerrte das graugelbez
runde Gefiht.

'

„Shadez daß der Herr Rat niht für den Winter nah San
Remo gefahren findz oder überhaupt irgendwo nah dem Süden."

„Das nützt doh nihtsz und Shaja und allez die nur darauf
lauernz daß ih fo fhnell wie möglih krepierej würden bloß eine
Freude haben. Pudelz rihten," fhrie er zum Lakai, auf fein Bein
zeigendz das vom Taburett herunterglitt. „Vorfihtigz vorfihtig!"

„Ih meinez daß es nur wenige gibt, die Ihren Tod herbeiwün
fchenz vielleiht fogar keiner in Lodz; ih bin fogar fiherj daß es kei
nen gibt."

„Was erzählen Sie mir da, alle wollenz daß ih fterbez allej -
deshalb werde ih geradez allen zum Trotzz noh lange leben. Sie
denkenz ih habe keine Neider? Was?"
„Wer hätte fie niht."

STZ-[Fin
viel würde Shaja für meinen Tod gebenz was glauben

„Ih vermute bloßj daß er für Ihren Ruinz wenn er möglih
wärej fehr viel geben würde, fehr vielj trotz feines Geizes."
„Glauben Sie?" Haß funkelte in feinen Augen.
„Ganz Lodz weiß es."

„Selbft dann würde er noch jemand betrügenj mit falfhem Geld
würde er es bezahlen, oder mit wertlofen Wehfeln. Pudel! . . ."
Er fenkte den Kopf auf die Brufiz auf den altenz wattiertenz an
den Aermeln geflickten Shlafrockz und fiarrte ins Feuer.
An die fervile Zucht Millionären gegenüber fhon gewöhnt7
wagte Borowieeki niht zu fprehen und wartete geduldig7 bis jener
anfing.
Er fhaute an den mit dunklem7 weihfelrotem Seidendamafi
ausgeih-lagenen und von einer breiten Goldborte umrahmten-Wän
den entlang. Ein paar ordinäre Oeldrucke hingen an den Wänden.
Ein riefiger Mahagonifhreibtifh fian-d in der Ecke zwifhen zwei
Fenfiern. -

„Ih hörez" brummte Buhholz fhroff.
„Wir fprachen von Shaja."
„Laffen wir das. Pudel! Hammer foll herkommen. Was foll denn
das heißenz in fünf Minuten foll ih die Pillen einnehmenz und der
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Narr ifi immer noh niht da. Kennen Sie die gefirigen Neuig
keiten?“

..Ih habe verfhiedenes gehört. Herr Knoll erzählte es mir im
Theater.“

..Sie befuhen das Theater?“ Höhnifhe Biffigkeit leuhtete aus
feinen Augen.

..Ih verfiehe Ihre Frage niht. Herr Rat.“

..Rihtig. Sie find ja ein Pole. rihtig. Sie find ja .von*.“ Sein
Gefiht verzerrte fich. als ob er lachen wollte.

..Herr Rat befuhen doh auh das Theater.“
„Ich bin der Herr Buhholz. Herr von Borowieeki. Ich kann
überall verkehren. wo es mir beliebt.“ Er erhob den Kopf und
blickte fiolz und niederfhmetternd vor fih hin.
„Das Theater trägt doh keine Shuld daran. daß es. fiatt nur
für einige da zu fein. allen. die fih ein Billett leifien können. offen
fieht.“ Borowieeki konnte fih eines bösartigen Lächelns niht er

wehren.

..Ihr Gerede intereffiert mih niht.“ Zornig fhlug er mit dem
Stock in die Holzfheite. daß die Funken im Zimmer umherflogen.

„Herr Rat werden entfhuldigen. wenn ih mih empfehle." Bo
rowieeki erhob fih vom Stuhl. durch die letzten Worte aufgebracht.
..Bleiben Sie fitzen. Das Mittagefien wird gleih ferviert. Ifi
doh kein Grund zurBeleidigung. Sie wifien übrigens. wie ih Sie
fhätze. S'e find ein erzeptioneller Pole. Hat Knoll Ihnen alles er
zählt?“

„Von den letzten Bankrotten . . .“
„Ia. ja . . . Er ifi in dringlihen Angelegenheiten weggefahren.
und ih wollte Sie gerade bitten. ihn während feiner ganzen Ab
wefenheit zu vertreten. Morrys wird Sie in der Druckerei ver
treten.“

..Gut. Morrys ifi befähigt.“
„Und dumm. Setzen Sie fih doh. Ih hab' die Polen gern.
aber mit euh kann man doh gar niht reden. Iede Kleinigkeit be
leidigt euh. und gleih ifi es aus. Sahte. Herr Borowieeki.
fahte. Sie dürfen niht vergefien. daß Sie mein Gefhöpf find.“
..Herr Rat erinnern mih zu oft daran. als daß ih es vergefien
könnte.“
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„Halten Sie es für überflüffig?" fragte er und fhaute Boro
wiecki mit einem gutmütigen Läheln an.

„Das hängt vom Menfhen ab und auh vom Ort."
„Jh würde Jhnen Pferde fhenkenj aber Sie müßten ohne Peit
fhe und Zügel kutfhieren."

„Der Vergleih if
t als Vergleih niht fhlehtj doh paßt er niht

auf uns allej die wir bei Jhnen arbeiten."
„Er gilt niht Jhnenz auh niht einigenj verfiehen Siez ih fage
einigen Jhrer Kollegen, bloß der fhwarzen Arbeitermafie . . ."

„Diefe Arbeitermafie, das find doh auh Menfhen."
„Vieh find fiej Vieh!" fhrie er„ mit dem Stock aus allen Kräf
ten auf das Taburett fhlagend. „Shauen Sie mih niht fo anj
ih kann das fagenz weil ih fie alle ernähre."
„Jaz fie arbeiten ziemlih gut für diefes Ernährenj fi

e verdienen

es fich!" ,

„Bei mir verdienen fiej ih gebe ihnen den Verdienfij meine
Füße follten fi

e

küfienz denn wenn ih ihnen keine Arbeit geben
würde7 was dann?"

„Dann würden fi
e

fi
e wo anders findenz" erwiderte Borowieeki

leife. Wut packte ihn.
„Krepieren würden fi

e vor Hungerj Herr Borowieekij wie
Hunde."
Borowieeki fprah niht mehr. Er ärgerte fih über den dummen
Dünkel diefes Buhholzj der doh unter den Lodzer Fabrikanten
wegen feines Verfiandes und feiner tiefen Bildung ganz einzig da
fiandj aber eine fo einfahe Frage niht verfiehen konnte.

„Herr Ratj ih wollte grade mit den Pillen zu Jhnen kommenz
als Augufi kam."

„Ruhigi Noch ganze zwei Minuten warten!" fagte er fhroff
zu feinem Leibarztz den der eigentümlihe Empfang etwas verwirrt

hatte. Demütig fiand er bei der Tür und wartetez mit verfhüh
tertenz unruhigen Blicken das Gefiht des Fabrikanten beobahtendF
der düfier und fhweigend dafaß und auf feine alte filberne Uhr
fiarrte.

„Nimm du dih in ahtz Hammerz ih zahl' dir dafürz ih zahl'
dir gutj" fagte er nah einer Weilez ohne aufzufhauen.
„Herr Rat!"
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..Buhholz fpriht. fiill!" fagte er mit Rahdruck und fchaute
ihn an. als ob er ihm einen Schlag verfetzen wollte. ..Ih bin
.pünktlih. Wenn mir gefagt wird. ih foll alle Stunden Pillen
einnehmen. dann nehme ih fie auh alle Stunden ein. - Sie
müfien fehr gefund fein. Herr Borowieeki. man fieht's Ihnen an."

..So gefund bin ih. daß ih fiher die Shwindfuht kriege. wenn
ih noch zwei Iahre in der Fabrik und der Druckerei fitze. Die
Aerzte haben mih fhon gewarnt."

..Zwei Iahre. Da kann man noh viel Ware drucken in zwei
Iahren. Hammer. gib's her!"
Andähtig zählte Hammer fünfzehn homöopathifhe Pillen ab
und legte fie einzeln auf die ausgefireckte Hand des Fabrikanten.
..Shnellerl Du kofiefi fo viel wie eine gute Mafhine und ar
beitefi fo langfam." zifhte er und fhluckte die Pillen herunter.
Der Lakai reichte ihm auf einem filbernen Tablett ein Glas
Wafier.

..Arfenik läßt er mih fhlucken. das if
i
fo eine neue Heilmethode.

Na. wir werden's ja fehen. wir werden fehen . . ."

..Ich fehe fhon eine große Befferung. Herr Rat."

..Still. Hammer. es hat dih niemand danah gefragt."

..Machen Sie die Arfenikkur fhon lange durh. Herr Rat?"
fragte Borowieeki.

..Den dritten Monat vergiftet er mih fhon. Kannfi gehn. Ham
mer!" warf er hohmütig hin. ,

Der Doktor verneigte fih und ging.

..Ein fanfter Menfh. diefer Doktor. wattierte Nerven hat er!"
Borowieeki lahte. _

, .

..Ich wattiere fi
e

ihm mit Geld. Ih zahl' ihm gut."
..Es wird telephonifh angefragt. ob Herr Borowieeki da ifi. Was
foll ih fagen?" meldete in der Tür der Beamte vom Dienfi.
..Gefiatten Herr Rat?" Buhholz nickte nahläffig mit dem Kopf.
Karl ging hinunter ins Kontor. wo das Telephon fi'h befand.
..Borowieeki. wer dort?" fragte er. den Hörer ans Ohr legend.
..Lucyl Ih liebe dih!" zitternd drangen ihm aus der Ferne die
Worte ins Ohr. .

Närrin! dahte er und lähelte ironifh.
..Guten Tag."
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„Komm' abends aht Uhr. Du wirft niemand antreffen. Komm'.
Ih warte. Ih liebe dih! Hör' mal7 ih küfie dih. Auf Wieder
fehem" .

Das Telephon verfiummte.
„Närrinl Das wird fhwer werden mit ihr. Sie wird fih niht
leiht zufrieden gebem" dahte er, nah oben zurückgehend, und war

duch den originellen Liebesbeweis mehr beunruhigt, als erfreut.

Buhholz blätterte; im Fauteuil zufammengekauert; mit dem
Stock auf den Kniem in einer dickem von oben »bis unten mit Zif
fern bedruckten Brofhüre. Er war fo darin vertieft. daß er jeden
Augenblick 'mit der iUnterlippe nah dem kurz gefhorenen Bart
fhnappte. In der ?Fabrikfprahe hieß das: er fangt an feiner Nafe.
Es war das bei ihm ein lZeihen größter Vertiefung. Auf einem
niedrigen Tifh neben ihm lag ein ganzer ?Haufen von iBriefen und
verfhiedenen Papierenz *die ganze heutige7 foeben eingetroffene Poti;
die er gewöhnlih felbft durhfah.
„Sie werden mir die Briefe fortieren helfem Herr Borowiecki.
Sie können jetzt gleich 'Knoll vertretem und übrigens will ih Ihnen
auh ein Vergnügen mahen."
Borowiecki blickte fragend.

„Mit den Briefen. Da werden Sie *fehem was -man mir für
Briefe fhreibh und worum man fih .an mih wendet."
Die Brofhüre legte er weg.

„Pudelz her damit!"
'

iDer Lakai fhüttete ihm alle Papiere vom Tifh auf die Knie.
Mit unglaubliher Shnelligkeit fah fich Buhholz die Kuverts an
und
Fwarf

fie mit einer entfprehenden Bemerkung hinter fih: „Kon
torl'

L
Der Lakai fing die großen Kuverts mit Firmenauffhriften in der
uft auf. ,

„Knolll" lAn den Shwiegerfohn adreffierte Briefe.
„Fabrikl"
Diefe 'waren an die Firma adreffiertz aber für cdie Angefiellten
der Fabrik befiimmt.
„Zentralel" Bahnfakturem Nahfragem Rehnungem Tratten;

„Druckereil" FarbenprofpekteF Farbenproben auf dünnen Kar
tons und bunte Mufiervorlagen.
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„Spitall" Briefe ans (Fabrikfpital und an die Aerzte.
„Meryenhofl" An die lGutsverwaltung. die fih neben der
Hauptverwaltung der Fabriken befand.

„Gefondertl" ,
'

)

lDiefe waren zweifelhaft und *wanderten auf Buhholz' iShreib
tifh. oder Knoll nahm fie mit.

'

..Paß auf. '-Pudel." fhrie er und fhlug mit dem Stock hinter
fih. als er hörte. daß ein Brief auf ,den (Boden »gefallen war. .dann
fhleuderte er weiter und befahl. kurz *und fhroff.
Der Lakai konnte kaum fo fhnell alle Briefe auffangen und fie
in die entfprehend (bezeihneten “Oeffnungen eines Shrankes wer

fen. durh .die fi
e wermittelfi Röhren nah unten flogen. *in das

Hauptkontor. Von .da aus wurden fi
e fofort ausgefahren und aus

getragen.
" -

..Und jetzt wollen wir uns amüfieren!" Er hörte mit dem Wer
fen auf und es blieben nur noh etlihe zwanzig Briefe in verfhie
denen Größen und Farben auf feinen Knien. „Hier. lefen Sie!"
Karl zerriß das Kuvert des erfien Briefes - es war mit einem
Monogra-mm verfehen - und nahm den Brief heraus. Er duftete
nah *Veilhen und war in einer vornehmen Damenhandfhrift ge

fhrieben. .

..Lefen Sie. lefen Sie." 'fagte Buhholz. als er fah. daß Boro
wiecki aus Diskretion zögerte.

..Hohgeehrter Herr Rat!
Ermutigt durh die Ehrfurht. mit der alle Unglücklihen Ihren
Namen. Herr Rat. nennen. wende »ih mih an Sie mit der flehent
lihen Bitte um Unterfiützung. Um fo mutiger wende ih mih an
Sie. hohverehrter Herr Rat. als ih weiß. daß Sie meine Bitte
beantworten werden. wie Sie ja fiets das menfhlihe Elend. die
Tränen der Waifen. die Shmerzen und das Unglück wohlwollend
gelindert haben. Ihr goldenes Herz i| im ganzen Lande bekannt.
fehr bekannt! Gott »weiß es. wem er Millionen gefhenkt hat!"
..Ha. -ha. ha!" Er lahte leife und fo herzlih. daß ihm die Au
gen überliefen.

„Das Unglück verfolgt uns. Hagel. Viehfeuhen. Dürre und
Feuer haben uns in den Ruin gefiürzt. und jetzt liegt -mein Mann
gelähmt im Sterben."

' '
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„Krepieren foll erz von mir ausz" warf er hart hin. z

„Mit meinen vier Kindern fierbe ih Hungers. Sie werden die
Shrecklihkeit meiner Lage begreifen, Herr Ratj und auh die
Shrecklihkeit .des -Shrittesz den ih hier unternehmez als Frau7
die in einer anderen Sphäre erzogen wurdez als Frau aus der

Gefell-fhaft. Ih muß mih demütigenz - aber es ift niht für mih.
Ih würde ja lieber Hungers fierbenz - aber die vier unfhuldigen
Kindlein."

„Hören
Sie auf, das ift langweilig. Was will Sie denn eigent

lih?
„Ein Darlehn von taufend Rubelj um einen Laden aufzumahem"
fagte Karlz nahdem er rafh den Brief durhflogen hattez *der bis
zum Shluß immer in demfelbenz künfilih weinerlihen Tone ge
fhrieben war.

„Ins Feuer!" befahl er kurz. „Lefen Sie weiter."
Der nähfie Brief war mühfelig kalligraphiert. Eine Beamtens
witwe hatte fehs Kinder und hundertfünfzig Rubel Penfion; fi

e

batj man möhte ihr die Fabriksrefie zum Verkauf in Kommiffion
gebenz damit fie ihre Kinder zu anfiändigen 'Staatsbürgern erziehen
könne.

„Ins Feuer! Ih werde viel dabei verlierenz wenn aus ihnen mal
Diebe werden."
Dann folgte der Brief eines Edelmannesz nicht ganz orthogra
phifhj der Briefbogen roh nah Heringen und Bierz anfheinend
war er in einem kleinfiädtifhen Refiaurant gefhrieben; der Bitt
ficller erinnerte daran, daß er vor Iahren das Vergnügen hattej
Buhholz zu kennenz und daß er ihm damals ein paar Pferde ver
kauft hätte.

'

„Blind waren fie! . . . Ih kenne ihn, jedes Iahr fhreibt erj
wenn die Aprilzahlungen herannahen. Lefen Sie's niht weiterj ih
weißz was drin fieht. Bitten um Geld und Befhwörungen, ein
Edelmann müfie feine Stammesgenoffen nnterfiützen. Dummkopf!

Ins Feuer!"
Und fo ging's weiter. Es waren Briefe da* von Li-"itwen mit
Kindern7 ohne Kinderz mit kranken Männern und MütternF von

Waifenz von Leutenz die in der Fabrik verfiümmel* wurden, von

Leutenz die Anfiellungen fuhtenz von Tehnikernz Ingenieurenj von
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verfhiedenen -Erfindern. die Umwälzungen in der Baumwollindu

firie verfprahen und unterdefien um ein Darlehn nahfuhten zur
Beendigung ihrer Studien und Ausführung ihrer Modelle; es war
fogar ein Liebesbrief dabei. das'Gefiändnis einer früheren Bekann

ten. die in ihrem augenblicklihen Elend das frühere Glück niht ver
gefien konnte.
c „Ins Feuer! Ins Feuer!“ fhrie ert "ich vor Lahen fhüttelnd;
er wollte die fhwulfiigen. pathetifhen Tiraden. die flehentlihen
Bitten und Befhwörungen. die mit dem *Erfuhen um ein Darlehn
fhlofien. niht mehr anhören.
„Merken Sie. wie die Leute mih hohfhätzen! Wie fie meine
Rubel lieben.“
Es waren auch Briefe drunter mit fhmählichfien -Befhimpfun
gen; Karl hielt inne. er wußte niht. ob er fie lefen follte.
..Lefen Sie. die befhimpfen -mih. das hab' ih g-ern. das ifi we
nigfiens aufrichtig. oft fogar amüfanter. wie das andere.“

Karl las einen Brief. der -mit den Worten anfing: „Du Rä
delsführer der Lodzer Diebe.“ und eine ganze Skala von Flühen
und Befhimpfungen enthielt. von denen die fanftefien lauteten:

„Schweinl -Shurkel Verbreher! Blutegel! Gemeiner Hund!“ und
mit dem Satz fhloß: ..Wenn dih Gottes Rache niht erreiht.
dann trifft dih fiher der Menfhen Strafe. du elender Hund und
Shinder!“
Der Brief trug keine Unterfhrift.
..Der hat Humor. Ha. ha. ha! Ein lufiiges Vieh.“

„Wifien Sie.
Herr Rat. ih hab' genug. es ifi mir fhon ekel

haft.

..Lefen Sie. Trinken Sie nur mit vollen Zügen diefes Spülwaf
fer der Menfhheit. und weiden Sie fih an dem Menfhenpack.. das
ifi gut zur Ernühterung. Das gehört zur Lodzer Pfyhologie und
zu eurer unbeholfenen Unfähigkeit.“

..Niht alle Briefe find ja von Polen. es find auh deutfhe
Briefe da. die Mehrzahl ifi fogar deutfh gefhrieben.“

„Das beweift eben. daß fie alle von Polen fiammen. Ihr habt
ein Talent für fremde Sprachen und zur Bettelei. das maht ihr
gut.“ fagte Buhholz mit Nah-druck.
Karl fhaute ihn mit Augen an. in denen grüne Zornesfunken
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fprühten und Haß aufflackerte, -las aber weiter. Eine Denunz-iation
gegen den erfien Lagerauffeherz daß er Ware fiehle.
„Geben Sie's mal herz das muß m'an fefifiellen."
Er fhob den Brief in die Tafhe.
Es waren noh Befhwerden über Meifierz Drohungen Entlaf- -
fenerj auh folhe Denunziationen: einer hätte von Buhholz ge
fagtz er fei „ein Shwein mit ausgebrannten Augen"„ „ein alter
Dieb". Diefe waren mit Bleifiift auf Fetzen Packpapier gefhrieben.
,jGeben Sie den Brief herz der ifi wihtigj ein teures Dokumentz
was von mir meine Leute reden." Er lähelte verähtlih. „Glau
ben Sie, daß ih jeden Tag folhe Briefe lefe? Ha7 haz ha! Au
gufi maht Feuer damitz dazu allein find fie gun diefe Witze."
„Und doh geben der Herr Rat einige taufend Rubel jährlih für
verfhiedene wohltätige Zwecke."

„Jh geb' fief ih geb' fiez weil man fie mir rauswürgtj weil ih
dem Gefindel, um Ruhe zu habenz einen Knohen vorwerfen muß."

„Das alte Prinzip: dl 0d16886 0])1j36, heißt heute: die Millio
nen verpflihten."

„Ein dummes nihilifiifhes Prinzip; was fhert es mihj daß fie
Hungers fterbenz mögen fie vor Hunger krepieren. Stets muß ein
Teil der Menfhen nihts haben. Mir hat kein Menfh einen Pfen
nig gegebenj alles mußte ih mir zufammenfharrenz zufammenver
dienen. Warum foll ih heut andern was gebenj wofür? Es foll
mir einer nahweifenj daß ih es tun muß. Wem foll ih denn geben?
Den Herrenj die ihre Vermögen verpraßt haben? Der Teufel hol'
fie. Hier bei euh möhte jeder nehmenj aber keiner will arbeiten.
Wäre doh einer von euh hergekommen nah Lodz7 wie ihf hätte fih
an die Arbeit gemahtz er hätte gerade fo wie ih ein Vermögen ge
maht. Und warum gefhah das niht? Weil ihr in diefer Zeit bei
uns Revolution gemaht habt . . . Ho, hof ho! Don Quihotten!"
Verähtlih fpuckte er aus, gerade auf feine Füße7 und lahte langej in
glänzender Laune.

Karl ging im Zimmer auf und ab. Er wollte niht mehr fprehen.
Obwohl alles vor Zorn in ihm zittertej fhwieg er und tat gleih
gültig. Buhholz würde er niht überzeugenf das wußte erz und er
wollte fih auh niht mit ihm überwerfen.
Buhholz merkte die Drangfalj die er Borowieeki zufügtej und
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fagte ihm immer fhmerzlihere Sahen. Mit Ueberlegung marterte
er ihn. Ein ungewöhnlihes Vergnügen mahte es ihm. andere zu
quälen und die menfhlihe Seele anzufpeien.
Er lag fafi ausgefireckt im Fauteuil. An dem fiändig gefhürten
Feuer. in dem er andauernd herumfcharrte. brannten die Beine

beinahe an. Das graugelbe Gefiht. in dem die blutigen Augen bif
fig und höhnifh leuhteten. fah aus wie das einer in Fäulnis über
gehenden Leihe. Der runde Shädel mit den Refien weißer Haare
hob fih von dem dunklen Hintergrund des Fauteuils grell ab.

Ohne aufzuhören. fpie er mit immer größerer Wut auf alles und

zertrat alles. Wie ein Götze fah er aus. der in Lumpen und Fetzen
eingewickelt in der Tiefe feines goldenen Tempels auf Millionen
kauert und fheinbar fehr mähtig alle verhöhnt. der Shwähe fpottet.
den Gefühlen Hohn fpriht und die Menfhheit verachtet. die fih
niht zu Millionen erhoben hat.
Endlich unterbrah ihn der Lakai mit der Meldung. es fei ange

rihtet.
Zwei Leute hoben ihn mit dem Fauteuil auf und trugen ihn ins

Eßzimmer. das am anderen Ende des Haufes gelegen war.

..Sie verfiehen zuzuhören; Sie find ein kluger Menfh.“ fagte
er zu Karl. der diht neben ihm ging.
..*Das war alles fehr interefiant. was Sie gefagt haben. es hat
mih fehr intereffiert. als Materialien zur Pathologie der Millio
näre." erwiderte er ernfi. ihm fharf in die Augen blickend.

..Herr Borowieeki! . . . Wackel niht!" brüllte er den links neben
ihm gehenden Lakai an und fhlug ihn mit dem Stock auf den Kopf.

..Herr Borowieeki. ih fhätze Sie fehr. geben Sie mir ihre Hand.
Wir verfiehen uns. wir können gut miteinander auskommen, Sie
können fiets auf mih rehnen."
Im Eßzimmer fiand fhon Frau Buchholz; als man ihren Mann
an den Tifh gefhoben hatte. küßte fie ihn auf die Stirn. reihte
ihm die Hand zum Kuß und fetzte fih ihm gegenüber.
*Der Doktor war auh da. Als erfier trat er an Borowieeki heran
und fiellte fih vor.

..Hammerfiein. Dr. Iulius Gufiav Hammerfiein." wiederholte
er mit Nachdruck. fih den großen. flahsblonden Bart glättend. der
bis tief auf die Brufi herabwallte.

90



„Dr, der Homöopathie und des Vegetarianismus. Der Pudel
koft' mih viertaufend Rubel jährlihz rauht meine teueren Zigar
ren und verfpriht mir7 mih entweder zu heilem oder ih werde
|erben."
Der Doktor wollte widerfprehem aber Frau Buhholz bat mit
einer ganz leifen Stimme zu Tifh7 und die Lakaien begannen die
Speifen herumzureihen.
*Das Gefpräh wurde deutfh geführt.

„Sie find niht Vegetarianer?" fragte Hammerfie-in.
„Neim Herr Doktor. Ih bin vollkommen Herr meiner Funk
tionem" erwiderte Borowiecki fhroff. Unfympathifh erfhien ihm
diefe Gefialtf die wie eine Maffe hingegoffen dafaß. mit einem
mähtigen Bauh, ein-em mähtigen Gefiht und einem riefigen Schä
del mit glänzender Glatze; wie ein blank geputzter Topf.

Hammerfiein bewegte fih ungeduldig; warf einen verähtlihen
Blick hinter der gewölbten blauen Brille hervor und fagte trocken:
„Iede Wahrheit wird am Anfang belähelt."
„Haben Sie viele Anhänger in Lodz?"
„Sih und meine Hunde; die räudig fin-dz weil ihnen der Veteri
när kein Fleifh geben läßtz

"
fpottete Buhholz7 der nihts aßz außer

Hafergrütze und Milh.
„Was if

t denn Lodz; was ifi denn gan-z Polen? Barbarei!"

„Deshalb find Sie auh wohl hergekommen. Für Apofiel ein gu
tes Feld."
„Ih habe ein Buh über den Vegetarianismus gefhrieben unter
dem Titel: ,Die natürlihe Ernährungü Ih kann es Ihnen zu
fhicken."

„Dankez ih werde es mit Interefie lefem ih zweifle aber; daß
Sie in mir einen Anhänger finden."
„Herr Rat fprah am Anfang genau fo

z und jetzt . . ."

„Und jetzt bifi du ein Dummkopfj mein Hammer; weil du niht
begreiffi; daß wenn einer krank ifi und ihm die ganze blöde Medi
zin niht hilft. dann entfhließt fih der Menfh; deu Shafhirt auf
zufuhem zu Pfarrer Kneipp zu fahrem ja endlih fogar auh zu dei
ner elektrifh-homöopathifh-vegetarianifhen Arfenikmethode."

„Weil fie einzig und allein hilftz weil'das Prinzip der Homöo
pathie: Zjmjlijn 8imj1jdu8 curnntnr ein Prinzip ifi7 das der
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menfhlihen Natur am meifien entfpriht. weil es eben das einzig

wahre ifi. Herr Rat find das befie Beifpiel dafür."
..Bis jetzt fhon., aber wenn es fich verfhlimmern follte. dann
kannfi fiher fein. Doktor. daß ih dih verprügle und dih mit deiner
ganzen Auffhneiderei die Treppe runter fhmeißen lafie."

..Wer neue Wahrheiten bringt. wird zum Märtyrer; das ifi fein
Lohn." fagte er feierlih. in die Milh pufiend.
..Laß mal gut fein mit dem Martyrium. -du kriegfi als Lohn vier
taufend Rubel und dein Geficht glänzt vor Fettwie 'ne Laterne."
Der Doktor fhaute nah oben. als ob er die Decke zum Zeugen
anrufen wollte. was er leiden müffe. und aß feine Milhgrütze
weiter.

Eine Shüfiel mit Salat und eine zweite mit Kartoffeln fianden
vor ihm. »

Sie fhwiegen. .

-Die Lakaien hufhten wie Shatten geräufhlos umher. Einer
fiand hinter Buhholz und reihte ihm fofort das. worauf fein Blick
fiel.

„Pudell" brüllte manhmal Buhholz. wenn er ihn niht rafh
genug oder fhleht bediente.
An der anderen Seite des T-ifhes faß Frau Buhholz und betei
ligte fih gar niht am Gefpräh.
Sie aß fehr langfam. mit den Vorderzähnen kauend. und lähelte
mit den blafien Lippen wie eine Wahsmaske. Wenn fie etwas

brauhte. winkte fie dem Lakai und fprah zu ihm mit fafi unhör
barem Flüfiern. ode-r zeigte mit dem Finger. Wie eine Mumie faß
fie da. die nur in den zurückgebliebenen automatifhen. am längfien
währen-den Bewegungen lebte. .

Das Mittageffen war fehr einfah. auf deutfhe Art.
,Bloß Borowiecki wurde ein Glas Kognak gereiht und verfhie
dene Weinforten. die ihm Buhholz perfönlih einfhenkte. ihm zu
redend: ..Trinken Sie. Herr Borowiecki. das ifi ein guter Wein."
*Der Shluß der Mahlzeit verlief ftill und langweilig. Es
herrfhte eine erdrückende Stille. bloß ab und zu fhrie der Papagei:
„Pudell" wenn er nihts vom Tifh faffen konnte.
Iedes Wort. jeder Laut hallte wider. braufie fafi in diefem
großen Eßfaal. in dem zweihundert Perfonen Platz finden konnten.
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Ringshernm fianden Kredenzen aus Eihenholz, im altdeutfhen
Stil gefhnitzt, und altdeutfhe Stühle.
[Durh das große venezianifhe Fenfierz das auf die Fabriksmauern
ging7 drang nur wenig LihtF bloß das Ende des Tifhesz an dem fie

faßenz war erhellt, das übrige Zimmer verfhwamm in eine-r roftigen
Dämmerungj aus der ab und zu die Lakaien wie fhwarze Shatten
hcrvortauhten.

Durch die Seitenflügel eines Fenfiers drang die Nahmittags
fonne ein und ergoß einen rötlihen Strahl über einen Teil des
Tifhes. . . .

„Vorhang zu!" fhrie Buchholz. Er mohte das Sonnenliht niht
und blickte mit Wohlbehaaen auf den Lüfterz der im Augenblick anf

flammte.

Endlih war 'das Mittageffen beendet, zn Karls Erleihterungz
den diefe Stille und Langeweile fhläfrig gemaht hatten.
Wiederum küßte die alt-e Buhholz ihren Mann auf die Stirnz
reichte ihm ihre Hand zum Kuß und fireckte fie dann mit einer au
tomatifhen Bewegung zu Borowieckij der niht mehr lange dabliebz
ein paar Worte noh leife mit dem Doktor wehfelte und hinaus
gingz ohne fih von Buhholz, der im Fauteuil fhliefz zu verabfhie
den.

Das Eßzimmer wurde ganz leer, nur der im Fauteuil fhlafende
Buhholz blieb zurück und ein Lakaif ein paar Shritte hinter
ihm7 regungslos vor fich hinftarrendj auf jeden Wink bereit.
[Borowieeki atmete mit dem Gefühl einer großen Erleihterung
anfj als er auf die Straße hinaus kam, in die frifhe Luftz in den
hellenz fonnigen Tag.

Den Buhholzfhen Wagen, der anf ihn wartetez fhickte er weg
und ging zu Fuß durh den Park. Bei den Fabriken bog er von der
Piotrkower Straße in eine kleinez ungepflafierte Gafie abz die in die

Felder hinauslief und an der einen Seite mit langenz düfieren Ar
beiterkafernen umfiellt war. 4

Traurig fah es hier aus und häßlih.
Er fhlih fih unter den Häufern durhz auf engen Stegen und
Steinen7 und trat in einen kleinen Garten einz der an die weit

hin fih erfireckenden Felder grenztez auf denen in der Ferne

OZ



Fabrikmauern rot fhimmerten und hier und da einfame Häufer
verfireut lagen.

Im Garten fiand ein hohes einfiöckiges Haus. in dem fein Hilfs
arbeiter Murray wohnte. Auh Borowieeki hatte die Fabrik eine
Wohnung hier angewiefen. ein ganzes Stockwerk oder das Parterre.
nah Wahl.
Borowieeki mochte die Lodzer Landfhaft niht und zog es vor.
in einer reht unbequemen Mietswohnung zu wohnen. So lebte er
in der Stadt und mit feinen Freunden zufammen. mit denen ihn
niht fo fehr Freundfhaft. als langgewohnter. vertrauter Verkehr
verband. Die ganze Studienzeit hindurh wohnten fie zufammen in
Riga. zufammen fuhren fie ins Ausland und fanden fih vor ein
paar Iahren in Lodz wieder.
Borowieeki war Farbenhemiker. Baum war Fahmann für We
berei und Spinnerei und Welt hatte die Handelsfhule abfolviert.
In Lodz bezeihnete man fie mit Spitznamen: Welt und die zwei
großen B.s. oder Baum und Kompagnie. oder die drei Lodzer Ge
brüder.
Murray lief ihm bis in den Garten entgegen und wifhte fih
fhon von weitem feine immer fhwitzenden Hände mit einem mäch
tigen gelben Tuh ab.
..Ih dahte. Sie kämen niht mehr.“
..Ih hab's doh verfprohen.“
„Ein junger Warfhauer ifi bei mir. der kürzlih erfi nah Lodz

gekommen iii.“
..Was für einer?“ fragte Borowieeki gleichgültig. feinen Mantel
im Vorzimmer ablegend. das bis zur Decke mit Stihen von nack
ten Frauenkörpern behängt war.

„Ein Kaufmann. maht hier eine Agentur auf.“
„Teufel noh eins.-von zehn Leuten. die man auf der Straße
trifft. find fehs foeben angekommen und mahen Agenturen auf.
und neun wollen Millionen mahen.“
..Deshalb wird's auh fo eng in Lodz.“

B..N-a.F
wenn die Neuen .Farbe* wären. aber fie find ja gemeinfie

, eize.
Der Warfhauer. Koflowski mit Namen. erhob fih zur Begrü
ßung läffig vom Sofa und fiel gleih wieder fhwer zurück.
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Ein lebhaftes Gefpräh entwickelte fih. Murray war in der Früh
inder Stadt gewefen und erzählte von den Folgen der Bankrotte.

„An die zwanzig Firmen wird gleih der Teufel holen7 und wie
vielen die Pleiten das Blut abzapfen werden7 das wird fih noh ze

i

gen. Auf alle Fälle wankt Wolkmann. Grünfpans Shwiegerfohn
Großmann akkordiert; von Frifhmann heißt'sj daß er bloß auf eine
Gelegenheit wartete und daß er heute auh gleih in großer Eile zu- -

fammengebrohen ifiz er hatte Angfiz man könnte ihn vielleiht darin

fiörenz er muß was verdienenj dem Shwiegerfohn muß er jetzt die
Mitgift auszahlen. Man erzählt7 daß auh Trawinski bei allen Ban
ken umherlief; er fieht niht gut. Sie kennen ihn, Herr Boro
wieeki?"

„Ein Kollege von unsz aus Riga."

feh„Das

ifi ja das reinfie Sodom und Gomorrha hierj wie ih

„Was hört man denn in Warfhauj immer noh ,Mikado*?"
fragte Karl fpöttifh.
„Das ifi ja fhon längfi vorbei."
„Jh bin niht 311 com-ant der Warfhauer Angelegenheitenj

ih gefiehe es offen."
„Jh fehe es; denn bei uns herrfht jetzt ,Der Vogelhändler*:
_,Noh a Malf noh a Mal!*."
Er trällerte unwillkürlih und wohlgefällig lähelnd vor fih hin.
„Herr Robertj zeigen Sie mir doh Jhre neue Einrihtungz"
bat Karl.
Sie begaben fih auf die andere Seite des Haufes.
„Das ifi ja ein ganzer Laden von fhönen Möbeln," rief er er
fiaunt.
„Shönj niht wahr?" fagte Murray fiolz.
Es war ein winzig kleiner Salonz elegant eingerihtetz mit gelb
bezogenen Möbeln überfülltj die auf einem blaßvioletten Teppih
fiandenz und mit gleichfalls gelben Portieren drapiert.

„Das ifi eine fhöne Kombination!" rief Karl. mit Vergnügen
die Farbenharmonie betrahtend.
„Shönj niht wahr?" riefMurrap beglückt und wifhte fih die
Hände abf um die feidenen Vorhänge zu betafien.
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Sein Buckel zitterte. und 'der Rock fhob fih am Rücken immer
wieder hinauf. und immer wieder zog er ihn zureht.

..Das wird ihr Boudoir fein." flüfierte er leife. Borowieeki an
dähtig in ein winzig kleines Zimmer führend. das mit Miniatur
gerät und einer Mafie Nippesfahen aus Porzellan vollgeräumt
war.

..Sie haben aber auh nihts vergeifen. wie ih fehe."
Er zeigte ihm noch das Shlafzimmer und ein kleines Hinter
zimmer.
Alles war gleih elegant und mit Komfort eingerihtet. überall

fah man die Hand des Kenners und eines Mannes. der feine künf
tige Frau fehr lieb hatte.
Sie kehrten dann in den Salon zurück; Karl fetzte fih und
fhaute Murray mit einer gewiifen Verwunderung an.

..Sie müfien fie innig lieben." fagte er.

..Ih liebe. ih liebe fie fehr! Wenn Sie wüßten. wie ih fiändig
an fie denke."

..Und fie?"

..Still! . . . Reden wir niht davon." unterbrah er rafh. durh
die Frage verwirrt.

Karl fhwieg. rauhte eine Zigarette und fühlte. wie ihn Müdig
keit überfiel.
Eine fhläfrige Stille umgab fie.
Murray wifhte fih die Hände. zog feinen Rock zureht. glättete
mit der flahen Hand feine mähtigen. glattrafierten Kinnbacken und

fiarrte auf den Teppih. auf die blaffen Margueriten in dem mitt
leren Feld.

..Roh a Mal! Roh a Mal!"
Koflowskis Lied zitterte in gedämpften Tönen. und der leife
Klang des Klaviers drang in den Salon.
Murray träumte von feinem künftigen Glück und lebte in den
Gedanken an feine Heirat.

...Vielleiht fingen Sie ein Liebeslied. fo ein. na. warmes Lied."
bat der Engländer.

..Aus welher Operette?"

..Das weiß ih niht. ih habe nur Liebeslieder fo gern."
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Willig fang ihm Koflowski verfhiedene in Warfhau populäre
Lieder.

„Sehen Sie. das ifi niht dasz ih kann es niht fagem ih kenne
zu wenig eure Sprahe; aber ih möhte gern fo was Süßes und
Shönes habem das; was Sie fingem ifi fehr ordinär."
Koflowski begann aus feinem unerfhöpflihen Repertoire Lieder

von Tofii zu trällern. _

Murray war ganz vertieft; er vergaß den Tee einzufhenkem
wifhte fih die _Hände niht mehr ab; zog den Rock niht mehr zu
rehtz trank bloß mit ganzer Seele diefe füßez leidenfhaftlihe; bren

nende, dann wieder melanholifhe Mufik; mit feinem ganzen Wefen
hörte er zuz bis ihm vor Entzücken Tränen aus den Augen liefen
und das lange Affengefiht vor Rührung zitterte.

l/'L

Moritz Welt war gegen elf ausgegangem wieMatthias Borowiecki
ausgerihtet hatte; er fhleppte fih über den Bürgerfieig; der ganz
in Sonne gebadet warz und verfank in eine fo tiefe finanzielle Kom

binatiom daß er die vorbeigehenden Bekannten7 die ihn grüßtem

gar niht bemerkte. Stumpfem nahdenklihen Blickes fhaute er auf
Stadt und Leute.
„Wie foll man's anfangen? Wie foll man's anfangen?" über

legte er immer von neuem.

lGrell fhien die Sonne über Lodz7 über die taufend Shornfieine;
die in der fonntäglihen Ruhe "till dafianden und in der reinem kla

rem vom Rauh heute niht gefhwärztenLuft wie mähtige rofiige
Fihtenfiämme emporragtem von einem bläulihen Frühlingsdunft
umwoben.

Haufen von Arbeitern fluteten im Sonntagsfiaat über die Piotr
kower Straßez in hell-en Sommeranzügem mit fhretend bunten

Krawatten und Mützem oder mit hohem längfi unmodernen Hüten
und Shirmen in den Händen. In endlofen Reihen firömten fie
aus den Seitenfiraßen herbei. Wie eine dihte; fhwere Mafie fih
teilnahmslos fortfioßen läßt7 drängten auh fie fih auf dem Bürger
fieig. Langfam trippelten die Arbeiterinnen in phantafiifhem grellen
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Hüten. auf Taille gearbeiteten Kleidern. oder mit karierten Tühern
um die Schultern. das Haar glatt gekämmt und von der aufgetra

genen Pomade und den vielen Nadeln glänzend. oder auh mit künft
lihen Blumen gefhmückt. Sie drängten durh die Menge. fich mit
den Armen Platz fhaffend. um ihre fieifen. frifh gefiärkten Klei
der und ihre aufgefpannten Sonnenfhirme zu fhützen. die wie große
Shmetterlinge in taufend Farben über dem grauen. dahinfirömen
den Menfhenfluß wogten. Unterwegs fhwoll der Fluß durh den
Zufirom aus den Seitengafien immer mehr an.
Die Menge blickte zur Sonne. atmete den Frühling ein. mit dem
die Luft wie durhfättigt war. und fhritt träg weiter; der Sonn
tagsfiaat. die eigentümlihe Stille der Straße im Vergleich zum
Werktag. die Freiheit und die Sonntagsruhe. mit der fie nihts
anzufangen wußte. quälte fie. Die vom Liht geblendeten Au
gen fiarrten auf einen Punkt und die kreideweißen. gelben.
grauen. erdfahlen. eingefallenen und blutlofen Gefihter

- das
Blut hatte die Fabrik ihnen ausgefogen - fahen heute noh elender
aus. Sie blieben bei den mit Shundwaren ausgelegten Ladenfen
fiern fiehen. oder fluteten in fhmalen Reihen in die Kneipen ab.

Von den Dähern. aus alten Dachrinnen und von den Balkons
floß das Waffer in Strömen auf die Köpfe der Vorbeigehenden
und auf den fhmutzigen Bürgerfieig. Der gefirige Shnee taute und
rann an den Fronten der Paläfie und Häufer herab und grub auf
den mit Kohlenfiaub und Ruß bedeckten Wänden lange. fhwarze
Furhen ein.
Das holprige und grundlofe Straßenpflafier bedeckte ein dicker.
fhlüpfriger Kot. der unter den Rädern vorbeifahrender Drofhken
und Equipagen auf den Bürgerfieig und die *Pafianten fpritzte.
Dihtgedrängt und maffig fianden an beiden Seiten der Straße.
die fich in einer Riefenlinie bis nah Baluty hinzieht. Häufer und
italienifhen Kaftellen ähnlihe Paläfie. in denen fih Baumwoll
läden befanden; einfahe Mauerkäfien mit drei Stockwerken. ohne
Tünche; fiilvolle Häufer »mit Barockbalkons aus vergoldetem Eifen.
ver-fhnörkelt. überfät mit kleinen Amoretten am Fries und über den
Fenfiern. durh die im Inneren Weberwerkfiätten zu fehen waren;
kleine fhiefe Holzhäushen mit grünen. vermoofien Dähern. hinter
denen in den Höfen mähtige Shornfieine und Fabrikmaffen em
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porragtenj fhmiegten fih an die Seite mächtiger Paläfte im Ber
liner Renaifianeefiil aus rotenz modellierten Ziegelfieinenz mit ftei
nernen Türangeln und Fenfierfiöcken7 mit einem großen Relief an
der Frontfeitez das die Indufirie darfiellte, mit zwei turmgefhmück
ten Seitenpav-illonsz die ein fhönes *Eifengitterz hinter dem man
in der Tiefe kolofiale Fabrikmauern erblicktej von dem Hauptgebäude
trennte; mähtigej prahtvolle Häuferz die iwie Mufeen ausfhauten
und doh nur als *Magazine für fertige Waren dienten; mit *Orna
menten in allen Stilarten überladene Häuferz wo im Parterre
Renaifianeekaryatiden einen altdeutfhen Gang fiütztenz das zweite
Stockwerk im Stile Louis Quinze in *den zierlihen Linien der
Fenfierrahmen emporfhwebtej und vollen Spulen ähnlihez bauhige
Verzierungen den ,Abfhluß bildeten; Hänferz die mit ihren gewal
tigen Manern wie alte7 würdige Tempel emporragtenj majefiätifh
im ernfien Shmuck ihrer Ornamente. In goldenen Lettern fianden
da auf Marmortafeln: „Shaja Mendelfohn'h „Hermann Buh
holz"7 und andere Namen.

Ein rihtiger Kehrihthaufen aller Stilartenz von groben Mau
rerhänden gefertigtj mit kleinen Türmen befpicktz mit |ändig ab

fallendem Stuck beklebt7 von taufend Fenftern durhfhnittenz mit

fieinernen Balkonenz Karyatidenz protzigen Faffadenz Dahbalu
firaden und mähtigen Toren überladenz in denen Portiers in glän
zenden Livreen auf |Samtfauteuils fhlnmmertem und mit einfahen
Eingängenz durh die der Straßenkot bis in die fheußlihenz mifi
grnbenähnlihen Höfe eindrang; voll von Lädenz Kontorsz Lagernj
kleinen dreckigen Shundbnden, erfiklaffigen Hotels und Refiaurants,
gemeinfien Kneipenj vor denen fich das Elend fonnte, voll von den

Millionenz die in glänzendenz mit Amerikanern - das Pferd zu zehn
taufend Rubel - befpannten Equipagen durh die Straßen roll
ten. voll 'des ?Elendsz das fih durh die Straßen wälztej Verzweif
lung um die blaffen Lippen und ewigen Hunger in den fharfen
Blicken.

„Eine wunderbare Stadtj" flüfierte Moritzj an der *Ecke der
Meyerpafiage mit zugekniffenen Augen auf die endlofen Häufer
dämme blickendz die die Straßen umklam-merten. „Eine wunderbare

Stadtz aber - was kann man dabei verdienen?" dahte er höhnifh
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und trat in eine an der Straßenecke gelegene Konditorei. ,die ganz

überfüllt war. 1 ._

„Melange!“ rief er den umherlaufenden Kellnern zu. wand fih
zu einem freien Platz duch. blätterte mehanifh im letzten Börfen
kurier und verfank wieder in Gedanken. Er überlegte. wo er Geld
auftreiben könnte. und weiter. wie er es anfangen follte. um -bei

dem Bau-mwollgefhäft. das er vor ein paar Stunden mit feinen

Freunden abgefhlofien hatte. möglihfi viel zu verdienen. Moritz
Welt war zu fehr ein Lodzer iGründerJ um irgendwelhe -Gewiffens
biffe zu verfpüren. die ihn an einem guten Gefhäft. felbfi auf Kofien
feiner Freunde. hätten hindern können. Das Gefhäft flog ihm ja zu.
Er lebte in einer Welt. in der Shwindeleien. hinterlifiige Bank
rotte. Pleiten. alle erdenklichen Betrügereien und frehe Ausnützung-
zum täglihen Leben gehörten und Gemeingut aller waren. Man

beneidete fih gegenfeitig um gefhickter ausgedahte *Shurkereiem
In den Konditoreien. den Kneipen und den Kontoren befprah man
die am 'befien ausgeknobelten Streihe. die öffentlihen Betrüger
wurden bewundert. bewundert und verehrt wurden die Millionen.
Niemand kümmerte fih darum. woher fie kamen. Niemand fherte
fih darum. woher fie einer hatte. ob er fie verdient oder gefioh'len.

f
Hauptfahe war. daß er fie befaß.
Ungefhickten oder denen. die kein Glück hatten. begegnete man

mit Hohn und Spott und urteilte fharf über fie. verweigerte ihnen
Kredit und Vertrauen - den Glücklihen fiand alles offen. Sie
konnten heute Pleite mahen und fünfundzwanzig für hundert zah
len. und morgen früh *räumten ihnen die. die fie befiohlen. noh
größeren Kredit ein. denn fie felbfi konnten ihreVerlufie doh auh
bei anderen wettmahen und fünfzehn für hundert zahlen.
Moritz überlegte gerade. was er 'bei dem Kompagniegefhäft ver
dienen konnte. und was ohne das Kompagniegefhäft.
..Irgend etwas bloß auf gemeinfames Konto einkaufen. um jenen
blauen Dun-ft vorzumahen. und fo viel wie möglih auf eigenes

Konto.“ das war die Idee. die feit dem Morgen ihm das Gehirn
marterte. Er warf Ziffernreihen auf die Marmorplatte des Tifhes
hin. addierte. firih alles wieder durch. wifhte es ab und fhrieb es
noch einmal von Anfang. unermüdlih. ohne auf das. was um ihn
her vorging. zu ahten.
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Hände wurden ihm entgegengefirecktz über die Köpfe der dane

ben Sitzenden hinweg; er fhüttelte fiej ohne zu ahnenz wer es war.

„Morgen!" warf er zur Begrüßung und zum Abfhied denen hin,
die er bemerkte, und verfank in die unmöglihfien Kombi'nationen7
fand aber keinen Ausweg und wußte nihtj wo er Geld auftreiben
follte.
Sein Kredit war erfhöpft und von der Agentur in Anfpruh ge
nommenF Wehfel konnte er auh niht mehr ausfiellenj ohne ein gu
tesj folides Giro.

„Wem foll man ein Giro abknöpfen?" Jetzt peinigte das fein
Gehirn.

'

Eine Kuckucksuhr rief eins.
Langfam flutete es aus der Konditorei heraus auf die Straßej

zur Promenade.
Moritz faß immer noh da. Plötzlih blitzten ihm die Augen aufz
er fuhr fih mit den Fingern durh .den prahtvollen Samtbartj
klemmte den Kneifer auf der Nafe fefi und begann fhnell mit den
Augen zu zwinkern.
Der alte Grünfpan kam ihm in den Sinnj der Bruder *feiner
Mutterj Jnhaber einer großen Wolltüherfabrik, unter der Firma:
,Grünfpan 6c Landsberg*.
Er befhloß7 zu ihm hinzugehen und ihmj wenn's ging, ein Giro
abzuknöpfenF wenn nihtz ihn in ein Kompagniegefhäft mit reinzu
ziehen.
Der Freudenr-aufh über die Entdeckung währte niht langej weil
er fih plötzlih erinnertej daß Grünfpan fhon zweimal feinen eigenen
Bruder ruiniert und fhon ein paarmal akkordiert hatte. Mit fo
einem Gefhäfte zu mahen war niht ganz fiher.
„Pleitemaherz Betrüger, der!" brummte »er aufgeregt und

fühltez daß er ihm fein Giro niht würde abknöpfen könnenz befhloß
aber7 trotzdem hinzugehen. .

Er fhaute in der Konditorei herumz in *dem engen, dunklem
langen Raumj der fhon fafi ganz leer war. Nur am Fenfier faßen
ein paar junge Leute, in riefige Tagesblätter vertieft.
„Herr Rubinroth!" rief er zu einem jungen Burfhen7 derj in der
einen Hand ein Glas Wafierj in der anderen einen Kuhenz unter
dem Spiegel faßj über eine ausgebreitete Zeitung gebeugt.
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..Ih fiehe zu Dienfien." fhrie jener und fprang auf.

..Js' was da?"

..Rein. nihts."
'

..Ih hätte es in der Früh wiffen follen."

..Es war nihts da. und deshalb habe ih Sie niht benahrih
tigt. ih dahte . . ."
..Zu gehorhen haben Sie. und niht zu denken. das gehört niht
zu Ihrer Tätigkeit. Ein für allemal habe ih Ihnen gefagt. daß ih
jeden Tag nah meiner 'Wohnung Rahrihten verlange. Ob was da
ifi oder niht. geht Sie nihts an; Ihre Pfliht ifi. es mir mitzu
teilen. Dafür zahl' ih Ihnen. Zum Zeitnngslefen und zu Ihrem
Knhen wären Sie immer noh früh genug gekommen."
Rubinroth begann fih eifrig zu entfhuldigen.

'
'

..Shreien Sie niht. hier ifi keine Synagoge!" warf er feinem
Kontorangefiellten fhroff thin. drehte ihm den Rücken und lief fhnell
auf die Straße hinaus.
-Die Sonne brannte immer heißer.

" i

Die Arbeitermaffen waren verfhwunden. andere Maffen füllten
jetzt die Bürgerfieige. Eine elegant gekleidete Menge. Damen in
modernen Hüten und kofibaren Umhängen. Herren in fhwarzen
Mänteln. Inden in langen. dreckigen Röcken. Iüdinnen - alles
fhöne Frauen - in Samt. mit dem fie die Straßen fegten. lGe
töfe füllte die Straße. lahend drängte man fich vor und fhlenderte
die Straße aufwärts. bis zum Przejazd oder R'nwrot und zurück.
An der Ecke der Dzielnafiraße fiand eine Gruppe junger Konto
rifien und mufierte die vorbeiflutende Franenmenge. Laut mahten
fie Bemerkungen und zogen noh weniger höflihe als dumme Ver
gleihe. Ieden Augenblick ertönte lautes Gelähter über die gewöhn

lihen Witze Leo Kohns. der felbfi am meifien über fie lahte.

..Moritz. komm her zu uns!" rief Leo. als er den herannahen
den Moritz erblickte.

..Laß mih. ih' mag Rarren auf der Straße niht." erwiderte er
mürrifh. ging vorbei und verfhwand in .der Menge. 'die gegen den
Renen Markt flntete. Hinter dem Markt wimmelte es von Inden
und Arbeitern. die zur Altfiadt eilten.
An diefer Stelle verändert die Piotrkower Straße zum dritten _

Male i-hr Ansfehen und ihren Charakter. Von dem Geyermarkt
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bis zum Nawrot ifi fie Fabrikfiraße; vom Nawrot bis zum Neuen
Markt .- Handelsfiraße; und vom Neuen Markt abwärts bis zur
Altfiadt jüdifhe Tandelfiraße.
Der Straßenkot war hier fhwärzer und fhlüpfriger; die Bür
gerfieige vor jedem ,Haus ganz anders; einmal breit und aus Stei
nem dann engez ausgetretene Betonfireifem manhmal waren es

bloß kleinez fhmutzige Pflafierfieinez die in die Sohlen fiahen.
In den Rinnfieinen floffen die Abwäfier aus den Fabriken und
fhlängelten fih wie fahlgelbe, rote und blaue Bänder. Aus ein

zelnen Häufern und Fabriken war der Zufirom fo mähtigj daß das

Wafier aus dem Rinnfiein austrat; den Bürgerfieig mit farbigen
Fluten übergoß und bis zu den ausgetretenen Shwellen der unzäh
ligen kleinen Läden floßz aus deren fhwarzem, kotigem Inneren
Shmutz und Fäulnis, Geruh von Heringem von faulendem Ge
müfe oder Fufel hervorquoll.
*Wie Gefpenfter fianden in fheußlihen Reihen alte; abgebröckelte;
fhmutzige Häuferz mit abgefallener Tünhe oder aus rohen Ziegel

|einem klaffend wie blutige Wundem aus Holz oder aus rohem
einfahen Mauerwerk; das überall platzte und Türen und Fenfier
überfhüttetez mit fhiefen Fenfierrahmem krumm. ausgedorrt und

dreckig. Dazwifhen drängten fih neuez dreifiöckige Kolofie, mit un
zähligen proviforifhen Fenfierm noh niht übertünht und ohne
BallonsF und doh fhon von Menfhen wimmelnd und vom Ge
polter der Weberwerkfiätten erfüllt, die felbfi am Sonntag arbei

tetem widerhallend vom braufenden Geraffel der Mafhinem die
Shundware für den Export anfertigtem und vom durhdringlihen
Geknirfh der Spinnräder.
Vor diefer endlofen Häuferreihe; die mit ihren rotem düfieren
Mauern über das Meer der abfierbenden Ruinen und des Krämer
lebens emporragtez lagen ganze Haufen Ziegel und Holz und eng
ten die fhmale Gaffe noh mehr eim die fhon vollgefiopft war
mit Wagem Pferdem Warem mit Getümmel und Lärm, den

Ausrufen der Händler und den taufend Stimmen der Arbeiter

maffem die in Mengen zur Altfiadt flutetem mitten auf der Straße
oder neben dem Bürgerfieig. Die bunten Shals, die fie um den
Hals gewickelt trugem erhellten ein wenig den graufhmutzigen Ton
der ganzen Straße.
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Die Altfiadt und alle umliegenden Gaffen hallten von dem ge
wohnten Sonntagsbetrieb wider.
Der viereckige Platz war von a'lten. einfiöckigen. nie renovierten
Häufern umfiellt. überfüllt mit kleinen Läden. Shenken und Bier
hallen. und vollgefiellt mit unzähligen abfheulihen Krambuden.
Eine vieltaufendköpfige Menge fiaute fih. Hunderte von Wagen
und Pferden. Alles fprah und fhrie und fluhte und prügelte fih
ab und zu.
Wie eine Welle wälzte fich das braufende Chaos von der einen
Seite des Marktes zur anderen. Ueber dem Gewimmel von Köp

fen. flatternden Haaren. erhobenen Händen. Pferdeköpfen. riefigen

Broken. die in dem Gedränge über den Köpfen getragen wurden.
erglänzten plötzlih in der Sonne Metzgerbeile. die zum Hacken aus

holten. und die gelben. grünen. roten und violetten Kopftüher flat
terten wie Banner an den Kleiderbuden. Ueber dem Gewimmel von

Mützen und Hüten. die auf Ständern hingen. von Shuhen und von
in der Sonne glitzernden Blehnäpfen wehten im Winde die Baum
wolltüher wie farbige Shlangen und fhlugen an die Gefihter der
fih drängenden Menge. Neben Mafien von Speck. Haufen von
Orangen. die in Prismen aufgefiapelt waren. neben Kugeln. die

auf dem fhwarzen Hintergrund des Menfhenfhwarmes grell leuh

teten. floß der Straßenkot und fpritzte. von den Füßen zertreten.
vermengt. gewalkt und verdünnt. auf Marktbuden und Gefihter
und ergoß fih vom Marktplatz in die Rinnfieine und auf die Bür
gerfieige. die den Platz umgaben. Riefige Bierwagen mit aufgefia
pelten Fäfiern wälzten fih langfam vorwärts. und Wagen mit

Fleifh. von fhmutzigen Lumpen bedeckt; auf anderen leuhteten fhon
aus der Ferne rötlihgelbe. abgehäutete Rinderrippen. dazwifhen
Wagen mit aufgefiapelten Mehlfäcken. mit gellend fhnatterndem
und krähzendem Geflügel.

Manchmal flog an den dihtgedrängten Wagenreihen eiligfi eine
elegante Equipage vorbei. Menfhen. Wagen und Bürgerfieige mit
Kot befpritzend; auf den Bürgerfieigen kauerten alte. abgezehrte
Iüdinnen neben Körben mit gekohten Erbfen. Zuckerln. erfrorenen
Aepfe'ln und Kinderfpielzeug.

Vor den offenen Läden. in denen die Käufer fih drängten. fian
den Tifhe. Stühle und Bänke. überfhüttet mit ganzen Bergen von
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Galanteriewarenz Strümpfem Socken; künfilihen Blumen; wie

Vleh fieifen Perkalfioffen7 Decken mit grellen Ueberzügen und
Baumwollfpitzen. An einem Ende des Marktes fianden gelb an
gefirihene Bettenz Kommodenj die niht fhloffen und7 braun ge
beizt, Mahagoni imitieren wollten; in der Sonne blinkten Spiegelz
in denen man fih niht fehen konnte; lagen Wiegen; Haufen von

Kühengerätz hinter denenj auf der Erde auf Strohbündeln7 Bau
ernfrauen in rotenz groben Wollröcken und Shürzen Milh und
Butter verkauften. Und zw-ifhen den Wagen und den Marktbuden

zwängten fih dnrh die Menge Frauen mit Körben voll weißer; ge
fiärkter Hauben7 die gleih auf der Straße anprobiert wurden.
Auf der Pobrzecznafiraße, gleih am Marktj fianden Tifhe mit
Hüten. Die dürftigen Blumenj die verrofieten Shnallen und die
bunt bemalten Federn fhwankten traurig gegen die Hänfermauern.
Herrengarderobe wurde verkauft; gekauft und anprobiertz - auf
der Straßez in den Hauseingängen und an der Wand hinter einem

Vorhang, der meifi nihts verdeckte.
Auh die Arbeiterinnen probierten Iacken; Shürzen und Röcke
auf der Straße an.
Das Getöfe wuhs andauernd. Fortwährend fluteten von der
oberen Stadt neue Wellen von Käufern heran; neue Shreie er
hoben fichz Ausrufe aus heiferen Kehlenj von allen Seiten her er
tönte der Shall kleiner Kindertrompetenz das Wagengevolter, das
Gequietfh der Ferkel7 das Shnattern der Gänfe; ein furhtbares
Gewirr von Tönen und Stimmen braufie aus diefem Menfhen
gewimmel und fhlug gegen den reinen7 fonnigen Himmel, der wie
ein meergrüner Baldahin über der Stadt fh-webte.
In einer Shenke wurde gefpielt und getanztj immer wieder
wanden fih durh den Lärm und das Höllengetöfe Klänge eines
Harmoniums und einer Violine und kräftigez feurige Iuhzer der
Tanzenden; aber bald verfiummten die Töne im Chaos einer Prü
geleij die in der Mitte des Marktes an einer Wurfibude ausbrah.
Eine fefiverfhlnngene Mafie balgte fih verbiffen und fhwankte
brüllend nah allen Seitenz bis fie endlih gegen die Marktbuden
prallte und im Straßenkot fih herumbiß und herumwälztez wie ein
Riefenknäuel mit vielen Händen; Beinenz blutigen Gefihtern und
vor Raferei blntunterlaufenen Augen.
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Mit Abfheu drängte fih Moritz über den Markt und betrat
die Drewnoskafiraße. Es war eine der ältefien Lodzer Stra
ßen. fiill und ruhig. mit kleinen. abfierbenden Häushen der erfien
Lodzer Weber. zwifhen die fih noh ganz einfahe Bauernhütten
fhmiegten. mit fiark ausgebuhteten Winkeln. fhief und halb in
die Erde eingefallen. Gärthen umgaben fie. wo alte. unterfetzte
Weihfelbäume und Birnbäume abfiarben. die einfi geblüht und

Frühte getragen hatten. und jetzt feit Iahren. zwifhen Fabrikmau
ern eingezwängt. von der Sonne. den Feldern und Winden abge

fhloffen. verfiaubt. vermodert und durh die Abflüfie. die aus den

Färbereien fickerten. zerfreffen in der tragifhen Mela-nholie der

Verlafienheit und der Trauer langfam dahinfiehten.

Auh in die-fer Straße fiand der Kot bis über die Knöhel. Und
weiter. am Ende der Straße. die in die Felder hinauslief. wälzten
fih Shweine vor den Häufern und verfuhten die harte Erde der

Plätze aufzuwühlen. auf denen Shutt und Kehriht abgeladen wur
den.

'Ganz am Ende der Stadt fiand die Fabrik von |Grünfpan &
Landsberg. die ein mähtiger Zaun von der Straße abfhloß.
An der einen Seite der Fabrik fiand ein großes Parterrehaus
in einem kleinen Gärthen.

„Der Herr zu Haufe?“ fragte Moritz einen alten Arbeiter. der
ihm die Tür öffnete.
..Freilih.“
„Wer if

t

fonfi noh da?“

„Alle find fi
e da.“

„Wer. alle?“ _

„Ia. nur die Iudenverwandtfhaft.“ brummte er verähtlih.
„Du hafi Glück. Franz. daß ih heut gut gelaunt bin. fonfi würd'
ih dir deine Shnauze fhön zerfhlagen. 'Verfia-nden? Zieh mir die
Gummifhuh' aus!“

..Ih verfiehe. ih hätte fozufagen eins in die Shnauze bekommen.
aber weil der gnädige Herr gelaunt find. fo krieg' ih's niht mehr.“
flüfierte er gutmütig. die Gummifhuhe ausziehend.

..Na. dann trink einen Schnaps und merk' es dir.“ fagte Moritz
befriedigt. gab ihm einen Zehner und trat ins Zimmer.
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„Das räudige Luder! Das polnifhe Volk möhte er hauen!"
Der Diener fpuckte hinter ihm aus.

Moritz betrat ein großes Zimmer; in dem fhon an die zehn Per
fonen um einen großen Tifh faßenj auf dem noh das Gefhirr vom
Mittageffen fian-d.
Shweigend begrüßte er alle und fetzte fih in eine Ecke auf ein ro
tesj von einer großen Fächerpalme überfhattetes Sofa.
„Wozu fireitenz man kann alles ruhig befprehen," fprah lang
fam Grünfpan; er gingz ein -Samtkäpphen auf den graumelierten
Haaren; im Zimmer auf und ab.
Ein langer Bart umrahmte das weißej fette Gefiht mit den
kleinen Augenj die fortwährend mit einer blitzartigen Gefhwindig
keit von einem Gegenfiand zum anderen flogen.

Ju der mit einem Siegelring gefhmückten Hand hielt er eine
Zigarrez mahte felten einen Zugj fhob dann die fhwulfiigen roten

Lippen vor und beroch fie aufmerkfam.
„Fr-anzj" rief er ins Vorzimmerj „bringen Sie mir aus meinem
Arbeitszimmer die Zigarrenkifie; die da ifi ganz feuht. Jh lege fie
auf den Ofenj pafien Sie auf„ Franzz daß fie niht verloren geht."
„Wen-n fie niht verloren gehen follz dann wird fie auh niht ver
loren gehenz" brummte Franz.
„Was if

i

denn das für ein Fefi hier?" wandte fih Moritz an

Felix Fifhbeinz der mit zur Familie gehörte; er faß auf einem
Shaukelfiuhlj Rauhwolken ausfioßend und fih eifrig fhau
kelnd.

„Groß-Familien-Pleiten-Fefi," warf er hin.
„Ich bin zu dir gekommenj Vaterz daß du mir einen Rat gibfij
ih habe alle aufgefordert, daß fi

e auh kommen; fi
e follen fih's an

fehenj fie follen meinem Mann fagen, wenn er auf mih niht hören
willj daß wir alles verlieren7 wenn er das Gefhäft fo weiter führen
wirdz" begann energifh eine jungej fiattliche, elegant gekleidete Brü
nettej die ältefie Tohter Grünfpans.

„Wieviel habt ihr auf Lihatfhewo?" warf kurz ein junger Stu
dent hinj mit einer ausgeprägt femitifhen Nafe und fafi rotem

Haar und Bart. Er kaute an einem Bleifiift.
„Fünfzehntauiend Rubel."

„Wo find die Wehfel?" fragte der Altej mit der Uhrkette fpie
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[end. die über feinen dicken. von einer Samtwefie umfpannten

Bauh hing; unter der Wefie hervor flatterten zwei weiße Shnüre.
..Wo die Wehfel find! Ueberall find fie! Ih hab' mit ihnen bei
Großglück gezahlt. Ware hab' ih mit bezahlt. Kolinski hab' ih mit
bezahlt für die letzten Arbeiten. Was foll man da viel reden. jener
hat Pleite gemaht. dann kommen fie an mih wieder zurück. und
wir müffen fie bezahlen. Ih hab' fie giriert."
..Hör' doh mal zu. Vater! So red' er immer. Was foll das hei
ßen? Das ifi ein Gefhäft! Das ifi ein Kaufmann! Das ifi ein an
fiändiger Fabrikant. der fagt: .ih bin es fhuldig und ih bezahle es(
So red' ein dummer Bauer. der nihts von Gefhäften verfieht."
fhrie fie. und Tränen traten ihr in die großen. dunkelolivfarbenen
Augen. vor Kummer. Aerger und Entrüfiung.

..Es wundert mih. Regina. es wundert mih fehr. daß dn fo klug
bifi und doh diefe einfahen Sahen. auf die fih niht nur der Han
del. fondern auh das ganze Leben fiützt. niht verfiehfi . . ." .

..Ih verfiehe es. ih verfiehe es nur zu gut. bloß kann ih es
niht verfiehen. warum du die fünfzehntaufend Rubel zahlen willfi.
Albert."

..Weil ih fie fhuldig bin." flüfierte er nnd fenkte das blaffe.
müde Gefiht auf die Brufi. Ein eigentümlih ironifhes. trauriges
Läheln hufhte über die fhmalen Lippen.

..Er bleibt dabei! Du nahmfi rohe [Ware auf Kredit. bifi fhul
dig. gut; aber du gabfi doh auh Ware auf Kredit und andere find
dir fhuldig. und wenn die dir nihts zahlen. wenn fie Pleite mahen.
was follfi du da anfangen? Dann mußt du wohl zahlen? Du follfi
alfo deshalb verlieren. weil Frumkin was verdienen will. was?"
fhrie fie. ganz rot im Gefiht.
..Unfähiger iKrüppel!"

..Ae großer Kaufmann. Aj! Aj!"

..Du
follfi akkordieren. du follfi dabei ,verdienen fünfzig Pro

zent!

..Regina hat reht!"

..Spiel' dih niht mit der dummen Anftändigkeit auf. hier handelt
fih's um fhweres Geld."
Alle fhrien auf einmal. mit den (Händen umherfuhtelnd.
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„Ruhigz Iudenl" warf nahläffig Felufh [Fifhbein him auf dem
Stuhle fhaukelnd.

„Zahlenl Zahlen! Das kann 'jeder Dummkopf; jeder *Pole kann
das auh. -Große Kunfi!"
„Aber laßt runs doh *zu einer lVerfiändigung 'kommem meine

Herrfhaftenl" überfhrie alle Sigismund -Grünfpan 'Sohm der
Student. Er klopfte mit dem Meffer ans iGlas; knöpfte feine Uni
form auf der Brufi auf -und wollte unbedingt *zu 'Worte kommen;
aber niemand hörte auf ihm alle fprahen und fhrien :durheinanderz
bloß der alte Grünfpan :ging fhweigend umher und blickte :veräht
lih auf den Shwiegerfohm derz auf die Ellenbogen gefiützt, mit den

Augen fih mit Moritz verfiändigte; diefer wartete ungeduldig auf
den Shluß der *Beratungem mufierte den Alten und überlegte; ob
er ihm das iGefhäft vorfhlagen follte oder niht.
' Er hatte große 'Lufi dazu; aber je länger er wartete7 um fo küh
ler wurde er; befann fihj und eine gewiffe unerklärlihe Sham
faßte ihm als er an Karl und Mar dahte. Uebrigens hatte er niht
den Mut; Grünfpan Vertrauen zu fhenken. Er prüfte fein rundes;
lifiiges Gefiht und die kleinem umherflatternden Augen; mit einem
gewifien tarierenden Ausdruck mufierten ?fi

e

der Reihe nah alle

Anwefendem blieben auf der *hellen Hofe 'des im Fauteuil ausge

fireckten Fifhbein haftem fhienen das Gewicht der goldenen 'Uhr
kette Albert Großmanns eizufchätzen; endlih betafieten fi

e die dicke

Brieftafhez in der Landauz ein alter Iude mit einem langem röt

lihen Bart und einem Seidenkäpphem fieberhaft etwas fuhte.
Großmann faß jetzt mit zurückgeneigtem Haupt da und fiarrte in

die Decke, als ob er den drohenden Lärm niht beahtetez den feine
Frau mit Hilfe der nähfien Verwandtfhaft fhlug; nur deshalb
waren fi

e zufammengekommem um ihn an der Einlöfung der Wehfel
zu verhindern und gewifiermaßen zu einer Pleite zu zwingen.

Neim immer weniger Vertrauen hatte Moritz zu Grünfpan.

„Shl fh! Herrfhaftem wollen wir jetzt Tee trinkem" rief
diefer; als das Mädhen mit dem fiedenden Samowar er

fhien. „Bitten Sie das gnädige Fräulein Mela hereim" warf er
hohmütig Franz zu.
Es wurde etwas ruhiger.
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Mela erfhien. nickte allen mit dem Kopf zu und fhenkte den Tee
ein.

..Ih werde noh krank von al( dem. das Herz fhmerzt mih fhon.
und da hat man noh keinen Augenblick Ruh'." flüfierte Regina.
die verweinten Augen trocknend.

„Fährfi ja jedes Iahr fowiefo nah Ofiende. jetzt -wirfi du we
nigfiens einen *Grund haben." .

„Großmann. redl du niht fo
.

das ifi mein Kind!" rief *Grün
fpan energifh.

„Du hafi mih niht begrüßt. Mela." flüfierte Moritz. neben der
jüngfien Tohter der Firma Grünfpan 8c Landsberg Platz nehmend.
..Ih habe allen zugenickt. haft du's niht gefehen?"
..Ih hätt' es lieber gehabt. wenn du mih Ibefonders begrüßt hät
tefi." fagte er leife. feinen Tee umrührend.

..Was hättefi du davon?" Sie erhob .die graublauen. traurigen
Augen zu ihm. und das fhöne. wunderbar regelmäßig gezeichnete

Gefiht.
..Was ih davon hätte? Ich hätte es fehr gern. wenn du mih be
ahten würdefi; .es ifi mir übrigens eine große Freude. dih anzu
fhauen und mit dir zu fprehen. Mela."
Ein Läheln flog über ihre vollen. fhönen Lippen. die die Farbe
blaffer. fizilianifher Korallen hatten. Sie erwiderte nichts und goß
Tee auf die Untertaffe. die der :Vater ihr abnahm und daraus trank.
ohne fein Herumfpazieren zu unterbrehen.

..Habe ih etwas Läherlihes gefagt." fragte Moritz. der diefes
Läheln aufgefangen hatte.
„Reim ih erinnerte mih bloß daran. was Frau Stefanie
heut früh gefagt hat. Gefiern follfi du im Theater geäußert haben.
daß du mit Iüdinnen niht zu flirten verfiehfi. das fei eine Frauen
gattung. die auf dih niht wirkt. Haft du das gefagt?" Sie blickte
ihn fharf an.

„Ich hab's gefagt. aber erftens flirte ih rnit 'dir niht. und zwei
tens hafi du gerade in dir abfolut nihts Iüdifhes. Ehrenwort!"

tLvarf

er eiligfi hinzu. .denn wiederum flog ein »Lächeln über ihre
cppen.

„Das foll alfo heißen. ih bin nah deinem Gefhmack. Danke dir.
Moritz. für deine Aufrihtigkeit."
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„Aergert dih das; Mela?" x

„Nein; es if
i

mir vollkommen g'leihgültig." Streng klang ihr
Stimme, Verwundert blickte er ihr in die Augen; fand in ihnen
aber keine Erklärung; weil fie fie auf die Untertaffe heftete; in die

fi
e wiederum Tee goß.

„Reden wir doh ruhig; verftändigen kann man fih immer;" be
gann wiederum Sigismund; fih mit einem kleinen Kamm durh fe

i

nen kupferroten Bart fahrend.
„Was foll man da reden; Vater foll felbfi Albert fagen; daß wir
wirklih in einem Iahr Pleite mahen; wenn er in diefer Art die
Gefhäfte weiter führt. Auf mih will er niht hören; er hat feine
Philofophie; wie er fagt. Sag' ihm doh; Vater; daß er ein Dumm
kopf ifi; wenn er auh ifi Doktor der Philofophie und Chemie; weil
er das Geld in den Dreck fhmeißt!"

„Und vielleiht fagfi du ihr; Vater; fie foll fih in Gefhäfte niht
reinmifhen; weil fie fie niht verfieht; und fi

e foll mih mit ihrem
Gefhrei niht langweilen; weil ih's endlih mal überbekommen
könnte."

wie„Meine
'Gutmütigkeih mein gutes Herz; und da red' der fo

;

„Still; Regina."
„Ih werd' niht ftill fein; hier gehts doh um Geld; um mein
Geld; ih langweile ihn; ih kann ihm über werden; fo ein Lodzer
Graf; der. O je! O je!" fhrie fi

e wütend. .

„Er foll mit fünfzig Prozent akkordieren;" fagte ernfi Landau.
„Wozu akkordieren? Nihts hergeben; wir kriegen von Frumkin
für unfer Geld keinen Grofhen."
„Das verfiehfi du niht; Regina. Zeig' mal die Aktiva und Paf
fiva her; Großmann;" meinte Sigismund.
„Höhfiens fünfundzwanzig Prozent;" flüfterte der Alte und blies
auf die Untertafie.

„Es gibt noh ein befieres *Mittel/7 fprah Fifhbein halblaut.
Keiner erwiderte ihm; alle beugten fih eilig über den Tifh; über
die mit Ziffern bedeckten Papiere. Sigismund addierte fhnell.
„Fünfzigtanfend Rubel Shu'lden!" rief er.
„Wieviel hat er?" fragte Moritz neugierig und fiand auf; weil
Mela das Zimmer verlafien hatte.
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„Das wird fih fpäter zeigen. wenn man weiß. mit wieviel Pro
zent er akkordiert.“

..Da ifi ein Gefhäft zu mahen.“
'

„Das Geld hat er beinahe fhon'in der Tafhe.“
„Du brauhfi dih niht zu grämcn. Regina.“
..Ihr wollt alfo. daß ih Pleite mahe? Fällt mir niht ein. Men
fhen zu betrügen.“ fagte *Großmann entfhieden und fiand vom Tifh
auf.

..Du mußt akkordieren. fonfi nehm' ih meine Mitgift aus dem
Gefhäft raus und lafi' mih fheiden; wie foll ih leben mit fo 'nem

Graf. was foll ih mih grämcn.“

„Still. Regina. Großmann wird mit fünfundzwanzig Prozent
akkordieren. du kannfi ruhig fein. ih bin dabei. ih werde felbfi das
Gefhäft durhführen.“ tröfiete fie der alte Grünfpan.

„Willfi du die Mitgift haben - nimm fie; wenn du die Shei
dung haben willfi - *kannfi fie haben. 'Willfi du das :Geld haben.
das ih noh befitze - nimm es. Das Leben ifi mir fhon zum Ekel
geworden in diefer Spitzbubenhöhle. lIh werde nie mit dir fertig
werden. Regina; Kinder waren niht da. dann fagte fie immer. fie
könnte fih vor Scham niht auf der Straße zeigen. Ietzt hat fie vier.
und i| wieder niht zufrieden.“
„Albert. red' niht!“
„Sch. fh! -Das find eure -Gefhäfte!“ fhrie Grünfpan und fiellte
rafh die Untertaffe auf den Tifh.
..Sie war n-ie und mit »nihts zufrieden. immer zankt fie mit mir.“
„Ih foll niht zanken! Ich foll niht zanken. wenn er mih mit
folhen halbkrepierten Pferden fahren läßt. über die fich alle luftig
mahen.“

„'Die find gut genug. reihere Frauen als du gehen zu Fuß.“
..Aber ih will fahren. ih kann mir anfiändige Pferde leifien.“
„Dann kauf' fie dir. ih kann mir keine anderen Pferde leifien!“
..-Still. Iu-den!“ rief wiederum Felufch. im Fauteuil fhaukelnd.
„Der ifi fhon ganz verrückt geworden! Muß man denn Geld ha
ben. um was zu kaufen! Muß man haben. um was zu kaufen. wenn
man's nötig hat? Wulff hat wohl was. weil er eine Fabrik baut.
Bernfiein hat wohl viel. weil er für ganze hunderttaufend fih fein
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Haus einrihtet? Was?" fhrie fie und blickte erfiaunt jeden ein
zelnen an.

Albert drehte allen den Rücken und blickte durhs Fenfier. Der

Zank brah von neuem los und fieigerte fih immer mehr. Alle fhrien
auf einmal durheinanderj b-eugten fih über den Tifh, fhlugen mit
den Fäufien darauf7 rifien fih die Papiere aus der Hand und zeih
neten auf dem Wahstuh immer neue Ziffern auf, warfen mit im
mer fheußliheren Projekten und Pleitemöglihkeiten herumj be
fhimpften fich gegenfeitig7 fprangen vom Tifh auf, fetzten fih wie
der und fhrien; alle Gefihter, Lippen und Bärte zitterten und zuck
ten. Fortgerifien von den Summenz die verdient werden könnten.
wüteten fie gegen diefen Dummkopf, der ihnen den Rücken zu
wandte und von einer Pleite nihts wiffen wollte.
-Selbfi der Alte äußerte fich mit lauter Stimme; Regina fetzte
fih in einen Fauteuil und weinte krampfhaftz ganz müd vor Er
regung; Landau warf das Wahstuh beifeite und fhrieb mit einem
Stückhen Kreide Ziffern auf den Tifh; ab und zu ein ernfies Wort
hinwerfend; am lautefien 'brüllte Sigismund -Grünfpanj ganz rot
und fhwitzend; er fhriej fie müßten fih verfiändigen, und prüfte die
Ziffernreihen in dem großen Fabriksbuh; das Regina ihm gebraht

hatte.

Bloß Moritz beteiligte fih niht an dem Gefhrei, faß unter der
Palme neben Fifhbeinf der im Stuhl ausgefireckt eine Zigarre .

rauhte und von Zeit zu Zeit rief:

„Stillz Juden!"
'

„Das ifi keine lufiige Operette/l fagte Moritz ermüdetF gab das
Gefhäft mit Grünfpan vollfiändig auf und ging Mela fuhen.
Er traf fie bei der Großmutter an; die die ganze Familie mit
befonderer Ehrerbietung und Pflege umgab.
Die Großmutter faß auf einem Rollfiuhl am Fenfier. Eine fafi
hundertjährige Greifinj gelähmt und ganz kindifch; das Gefiht war
ausgetrocknet und fo in Falten zufammengezogen, daß jeder Aus
druck verfhwunden war - ein Stück gelbgrauer, faltiger Hautj
aus der fchwarzef glanzlofe Augen wie Glaskorallen hervorfiahen.
Auf dem Kopf hatte fie eine fchwarze Perückez eine Art Haube aus
bunten Samtfiücken und Spitzenj wie fie die Jüdinnen in kleinen
Städten tragen.

'

3 Lodz

'
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Mela goß mit einem Kinderlöffel Bouillon in den eingefallenen
Mund; wie ein Fifh öffnete die Großmutter die Lippen und fhloß
fie . . . ,

Er verneigte fih vor ihr *- fie hörte auf zu effen. fhaute ihn
leblos an und fragte mit einer dnmpfen. wie aus der Erde dringen

den Stimme: ,

..Wer ifi das. Mela?" .

:Sie erkannte niemanden mehr wieder. außer ihren nähfien An
gehörigen.

* *

..Moritz Welt. der Reife meiner Mutter. Welt." wiederholte
fie mit Rahdruck.

..Welt. Welt!" fie kante mit den zahnlofen Kiefern und öffnete
breit die Lippen. zwifhen die Mela wiederum Bouillon goß.
..Zanken fie noch?"

..Der reinfie jüngfie Tag."

..Der arme Albert."

..Tut er dir leid?" .

..Wie foll er's niht. feine eigene Frau und feine Familie ver
wehren es ihm. ein anfiändiger Mann zu fein. Regina entfetzt mih
geradezu mit ihrem Krämertnm." Sie feufzte traurig.
..Er follte lieber ein guter Fabrikant fein. Er leidet 'bißhen an
Idealismus. aber er wird nah der erfien Pleite fhon wieder ge

fund. wenn er mal gut dabei verdient."

..Ih verfiehe weder den Vater. noh die Onkels. noh dih. noch
Lodz. Alles koht in mir. wenn ich znfehe. was hier vor fih geht."

..Was geht vor? Es geht gut. Geld wird gemaht. und bafia."

..Aber wie. mit welhen Mitteln!"

..Das ifi gleihgültig; die Mittel. wie man zn einem Rubel

kommt. verringern niht feinen Wert." z

..Du bifi ein Zyniker." flüfierte fie. beinahe vorwnrfsvoll.

..Bin nur ein Menfh. der fih niht geniert. die Dinge mit ihrem
richtigen Ramen zu nennen."

..Laffen wir das. ih bin fo nervös. daß ih niht mehr Kraft zum
Streifen habe." ,

Sie war mit dem Füttern der Großmutter fertig. rihtete ihr
die Kiffen. von denen fie ganz umgeben war. und küßte ihr die Hand.
Die Alte hielt fie leiht zurück. fireihelte ihr Gefiht mit ihren ans
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getrockneten Skelettfingern und fragte wiederum; Moritz anfiarrend.

„Wer ifi das, Mela?"
„Welt7 Welt! Komm doh für einen Augenblick mit mir; Moritz.
wenn du Zeit hafi."

„Für
dih hätt' ih ja immer ZeitF Melm wenn du es nur woll

teft.t

„Weltz Welt!" wiederholte dumpf die Alte„ öffnete breit den
Mund und fiarrte mit leblofen Blicken ins Fenfierz hinter dem die

Fabrikmauern lagen.
*

„Moritzj ih hab' dih doh fhon gebetem mah' keine folhen 'Re
densarten."

„Glaube es mir; Melaz ih red' offem ih geb' dir mein Ehren
wort als anfiändiger Menfh, daß ih; wenn ih mit dir zufammen
bim wenn ih dih höre; wenn ih dih anblicke, dann muß ih niht nur
anders redem wie zu anderen Frauem aber ih fange fogar am anders
zu fühlen und zu denken. Du hafi eine fo eigentümlihe Weihheit
in dirz du bifi wirklih eine Frau, Mela; folher gibt's wenig in
Lodz." Er fprah ernfi und folgte ihr anf ihr Zimmer.
„Begleitefi du mih zu Rofa?" fragte fie; ohne ihm zu erwidern.

„Ih hätte dih darum gebetem wenn du es niht felbft wolltefi."
Sie lehnte ihre Stirn an die Sheibe und fhaute den Sper
lingen zuz die an diefem erfien frühlinglihen Märztag wie toll im
Garten fih jagten.

„Woran denkft du?" fragte er leife nah einer Weile.

„An Albert. Ob er es fo mahtz wie er es befhloffem oder fo
,

wie

jene es haben wollen." -

„Im er wird fiher Konkurs anmelden und fih mit feinen Gläu
bigern vergleihen."

„Neim ih kenne ihn und bin fiher, daß er alles bezahlen wird."
„Ich wette mit dir7 daß er fih vergleihen wird."
„Ih könnte fhwörem daß er es niht tut."
„Weißtz Melm Großmann hat manhmal feinen phi'lofophifhen
Rappelz den hat* erz aber fonfi ifi er ein kluger Mann. Ih würde
mein ganzes Vermögen einfetzem daß er niht mehr zahlen wirdf wie
fünfundzwanzig Prozent."
„Ih würde ja fehrz fehr wünfhem daß es anders kommt."
„Da fällt mir grad eim du hättefi ihn heiraten follen. Ihr wür
8. 11;



det zueinander pafien. Mela. Ihr hättet zwar nihts zu beißen. aber
ihr würdet fo anfiändig fein. daß man euh im Panoptikum zeigen

könnte."

..Ih hab' ihn gern. aber heiraten würde ic
h

ihn niht. er if
t

niht mein Typ."

„Wer »
ifi denn dein Typ?"

..Denke nah und rate."
Sie lähelte wiederum jenes blaffe. fubtile Läheln.
„Borowiecki. ja. ganz fiher. Alle Lodzer Frauen find in ihn
verliebt." _

„Nein. nein; er fhien mir trocken und unempfindlih. fiolz und
ein Streber. Nein. übrigens ifi er euh allen viel zu ähnlih."
„Oskar Meyer. der Baron. Millionär Und ein fhöner Mann.
freilih. fo ein Baron von der Mecklenburger Raffe. dafür aber ein
rihtiggehender Millionär."
..Einmal hab' ih ihn gefehen. und er kam mir wie ein verkleideter
Kneht vor. Das muß ein furhtbarer Menfh fein. Ih hab' viel von
ihm gehört."

„Das ifi ein wilder Kerl. ein Wüterih." fagte er mit Haß.
..So. fo? Das ifi ja interefiant."
..Reden wir niht mehr von diefem Lump. Und Bernhard Endel

mann. vielleicht gefällt dir der?"

„Ein Iudenbengel." flüfierte fi
e verähtlih.

..Ach. wie konnt' ih nur niht draufkommen. Du, b-ifi ja in War
fchau aufgewachfen. lebtefi da in der polnifhen Sphäre und hafi

in allen Warfhauer Kreifen und Salons verkehrt. wie können dir
da Juden gefallen. oder Lodzermenfhen!" rief er ironifh. ..Du hafi
dih an die langhaarigen zerzaufien Studenten gewöhnt. an diefe
deklamierenden Umfiürzler. die auf eine Erbfhaft und Bureaufine
kuren warten. an diefe vornehme Atmofphäre der Großfpreher und
des gegenfeitigen Sih-Belügens auf eine erhabene. edle Art. Ha. ha.
ha! Ih hab' das durhgemaht. und jedesmal. wenn ih mih an jene
Zeiten erinnere. fierb' ih vor Lahen." _

..Laß das. Moritz. Bitterkeit fpriht aus dir. bift alfo niht ob
jektiv. Ih will es niht hören." rief fie fhnell. unangenehm berührt.
denn wirklih lebte fi
e mit ihrem ganzen Herzen in jener Sphäre. ob

wohl fie feit zwei Iahren fhon bei ihrem Vater in Lodz wohnte.
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Sie ging hinaus und erfhien nah einer Weile fchon fertig zum
Ausgehen. Sie gingen gleih fort.
Ein fehr eleganter; kleiner offener Wagen wartete vor dem Tore.
„Fahre nur bis zum Neuen Markt; da if

t es niht mehr fo

fhmntzig; ih geh' dann zu Fuß."
Die Pferde zogen fharf an,

„Trotz allem wunderfi du mich; Mela!"
„Warumi"
„Darum; daß du fo bift - keine Iüdin. Ih kenne unfere Frauen
gut; ih verfiehe fi

e

zu fhätzen und fhätze fie. Aber ih kenne fi
e

gut; derartige Büherweisheiten nehmen fi
e niht ernfi; wie du es

tufi. Kennfi du die Ada Waffereng? Sie lebte auh in Warfhau
und verkehrte in denfelben Kreifen wie du; fi

e begeifierte fih für
alles; gradfo wie du. Sie war in allem tätig; fie firitt mit mir über
Gleihheit; Freiheit; Ehre und Ideale."
„Ih fireite doh niht mit dir über all dies;" unterbrah fi

e ihn
kurz.
„Ia; rihtig; aber laß mih doh ausreden; fie war alfo die idealfte
Idealifiin; wie fi

e aber ihren Rofenblatt geheiratet hat; vergaß fi
e

all diefe Dummheiten; der Idealismus war niht ihre Spezialität."

„Gefällt dir das?"

„Das gefällt mir grad. Solange fi
e Zeit hatte; fpielte fi
e mit

Poefie; warum follte fi
e auh niht; das wird in polnifhen Häufern

gern gefehen; gibt einen gewiffen modernen Ton; na; und if! niht

fo langweilig wie Theater- und Ballbefuhe."
„Du bift überzeugt; daß das nur ein Spiel war?"
"Ich beziehe es niht auf die Pol-innen und niht auf dih; das

if
t eine andere Gattung; aber auf die Iüdinnen - ja; das weiß ih

gewiß. Ueberleg' doh mal; was kann fi
e das alles angehen? Mela;

ih bin Inde; ih habe mih defien nie und nirgends geniert; ih hab'
es niht gelengnet - was für ein Gefhäft; es zu leugnen! Mih
geht außer meinem eigenen *Gefhäft e'benfo nihts an; als alle unfere
Leute; ih hab' das einfah niht im Blut. Shan; fo ein Boro
wiecki; das ifi ein eigentümliher Menfh; das if

i

mein Kollege aus

dem Gymnafinm in Warfhau; mein Kollege aus Riga; mein
Freund; feit Iahren wohnen wir zufammen; ih habe mir einge
b-ildet; ih kenne ihn; das ifi unfer Menfh. Er hat fharfe Krallen;
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_ er ifi ganz und gar Lodzermenfh. er ifi ein befierer Maher wie ih.
und manhmal tut er Dinge. die ih abfolut niht verfiehe. die keiner
von unferen Leuten getan hätte; er -i

jt ein Lodzermenfh. und er hat

trotzdem feine verrückten Ideen. feine utopifhen Träume. für die er

eventuell einen Rubel hergibt. wenn er zwei bei fih hat. und für
die ih einen Zehner geben würde. wenn es fhon gar niht anders
ginge. ih . . .“
„Wo willfi du hinaus?“ unterbrach fi

e

ihn wiederum und be

rührte mit ihrem Sonnenfh-irm den Kutfher; er follte halten.
„Daß du grade fo etwas in dir haft. was jene haben. die Polen.“
..Heißt das niht vielleiht Seele.“ fagte fi

e luftig. aus dem Wa
gen herausfpringend.

„Das ifi ein zu großes Shema.“
*

..Gehen wir durh die Mittelfiraße. ih möhte biffel herumgehen.“

..Am nähften wird es fein: bis zur Widzewskafiraße und von da

zur Ziegeleiftraße.“

„Du wählft den kürzeren Weg. um dih möglihtt bald des Fron
dienfies zu entledigen!“

MFD-7
weißt doh. Mela. daß ih dich mit großem Vergnügen b

e
_

..Deshalb vielleiht. weil ih fo geduldig zuhöre?“

..Ia. und »auh deshalb. weil du fehr fhön bift mit diefer Ironie
auf den Lippen. fehr fhön.“

dm.„Dein

Kompliment if
t

weniger fhön. du reihjt es fo ein .131'08

..Du ziehfi die Warfhauer Komplimente vor. fo en ciätnjl. kurz
frifiig und mit einem guten Giro.“
..Es genügt die gute Erziehung und die Anjtändigkeit.“
..Trotzdem fhadet es nihts. fih mit einem Ehevertrag zu ver

fhanzen.“ warf er ironifh hin und klemmte den Kneifer fett.
„Ah. hier wollteft du hinaus!“ flütterte fi

e ärgerlich.

..Du wolltefi es!“

' '

..Ih wollte. daß du mih zu Rofa begleitefi.“ Sie fagte es mit
Nahdruck.

"Ich würde dih überall hinbegleiten. wenn du es nur wollteft!“
rief er. die eig-cntümlihe Rührung. die ihn überfiel. in einem fhar
fen Läheln verbergend. , f :
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„Jh danke dir. Moritz, aber dorthin wird mih fhon ein anderer
begleitem" erwiderte fie fharf7 verfiummte und blickte traurig auf
die furhtbar fhmutzige Straße und an *den fhmutzigen Häufern
entlang.

Auh Moritz fhwieg; denn er war wütend auf fih; und mehr
noh auf fie. Jronifh fing er ihre mitleidsvollen Blicke auff die fie
den lumpigem abgezehrtem in den Hauseingängen und auf dem

Bürgerfie-ig herumfpielenden Kindern zuwarf. Er verfiand fie ein
wenig7 und fie erfhien ihm gerade deshalb fehr naivj fehr. Sie regte
ihn mit ihrem dummen polnifhen Jdealismus aufj wie er in Ge
danken ihren Charakter nannte, und zugleih wurde feine harte7
trockene Seele durh das bißhen Gefühl angezogen und durh die ei

gentümlihe Poefie ihres Wefens und ihrer Gütej die fih in dem
blaffen Gefiht offenbarte.
„Hab" ih dih gelangweilt7 daß du verfiummt hifi?" meinte fie
nah einer Weile.

„Jh wollte dein -Shweigen niht ftörem du hättefi an fehr wih
tige Sahen denken können."
'„Jh kann dir verfiherm daß ih an viel wihtigere gedaht habe7
als deine Jronie erreihen kann."
„Auf einmal haft-du da zwei Gefhäfte gemaht7 Mela, - mir
haft du einen Rüffel gegeben und dih felbfi belobt."
„Und doh wollt' ih bloß eines/l fagte fie lähelnd.
„Mih treffem niht wahr?"
„Jaj und ih habe es mit Vergnügen getan."

b

„Du magfi mih gar niht leidem Mela?" fragte erz unangenehm
erührt.

„Neim Moritz!" - fie fhüttelte den Kopf und lahte boshaft.
„Auh lieb hafi du mih niht?"
„Reim Moritz."
„Einen fhönen Flirt treiben wir hier," fagte er, durh den Ton
ihrer Antwort aufgeregt.
„Unter Verwandten kann man fih das-erlauben, weil es doh zu
nihts verpflihtet."
Sie blieb fiehem um einer Bettlerin ein paar Grofhen zu gebem
die mit einem Kind auf dem Arm an einem Gartenzaun fiand und
laut bettelte. .

t
[
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Moritz fhaute höhnifh zu. nahm aber felbfi rafh ein Geldfiück
heraus und gab es der Frau.
..Du gibfi auh den Armen?" Sie war ganz verwundert.
..Ih habe mir diefe barmherzige Operation erlaubt. weil ih
zufällig ein falfhes Geldfiück hatte." Er begann herzlih über Me
las Entfetzen zn lahen.
..Von deinem Zynismus wirfi du nie geheilt werden!"

..Ih hab' ja noh Zeit. und wenn ich noh Gelegenheit dazu hätte
und fo einen Arzt wie dih . . ."
..Auf Wiederfehen. Moritz."
..Shade. daß dn fchon gehfi."

..Mir tut's gar niht leid. Bifi du heut abend in der .Kolonie*?"

..Ih weiß niht. heut naht fahr' ih weg."

..Geh mal vorbei. grüße die Damen von mir und fage Frau
Stephanie. daß ih morgen vormittag zu ihr ins Gefhäft kommen
werde."

'

..Schon gut. dafür grüß' du von mir Fräulein Rofa und fage
'auh dem Müller von mir. daß er ein Idiot ifi."
Sie fhüttelten fih die Hände und trennten fih.
..Verrückt! Ih würde fie heiraten. Grünfpan. Landsberg 8c
Welt. das wäre eine folide Gefellfhaft; muß man fih überlegen."
dahte Moritz und freute fih über die Idee.

b/'ll

..Was hat Moritz nur heut?" dachte Mela. in ein großes. zwei
fiöckiges Eckhaus eintretend. das allgemein Palais Shaja genannt
wurde. ..Rihtig. ih habe hunderttanfend Rubel Mi*gift. Es muß
fhlecht mit ihm fiehen. und daher die plötzlihe Zärtlihkeit."
Sie konnte ihre Gedanken niht weiter ausfpinnen. weil ihre

befie Freundin. Rofa Mendelfohn. ihr entgegenlief. mit dem reh
ten Bein unmerklih hinkgnd.
"Ich wollte fhon den Wagen nah dir fhicken. ih konnte es niht
mehr erwarten."

*

..Moritz Welt hat mih hei-begleitet. wir gingen ganz langfam. er
fagte mir Komplimente. na und fo weiter."
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„Iudenbengelz" warf Rofa verächtlih hin.
„Er läßt dih höflihfi grüßen."
„Dummkopfl Er denkt wohlz ih werde ihn auf der iStraße wie
dererkennem wenn er mih grüßen wird."
„Magfi du ihn niht?" fragte Mcla7 das zerzaufie Haar vor ei
nem großen Spiegel ordnendz der zwifhen zwei riefigen künfilihen

Palmen fiand.

„Ich kann ihn niht ausfiehem weil Vater ihn eines Tages ge
lobt hat. Uebrigens mag ihn auh lWill niht. Eine fhöne Puppe!"

"Ill Wilhelm da?"
„Alle find daz und alle langweilen fihz dih erwartend."

„Und Wyfocki?" fragte fie leife und etwas unfiher.
„Ifi auh da; und fhwört, daß er fih grad bevor er herkam ganz
gewafhen hat. Hörfi du, ganz."

„Wir werden's doh niht fefifiellen . . ."
Sie faßten fih bei der Hand und gingen durh die Zimmerfluhtz

die ganz im Dämmerliht verfunken und mit einer außergewöhnlihen
Praht eingerihtet war.
„Was treibfi du; Rofa?"
„Ih langweile mih und mahe den Gäfien vor, *daß fie mih amü
fierem und du?"

"Ich mache niemand was vor und langweile mih ebenfalls."
„Ein furhtbares Lebem" fagte Rofa mit einem Seufzer. „Und
wie lange fdll das fo weiter gehen?"

„Du weißt es am befiem wie lang, wohl bis zum Tod."
„Ah, was gäb' ih dafürz wenn ih mih verlieben könntez was
gäb' ih dafür."
„Dih und die Millionen als Zugabe."
„Du wolltefi fagen: die Millionen und mih als Zugabez" fagte
Rofa fhroff und höhnifh.
Sie betraten jetzt ein niht allzu großes7 ganz fhwarzes Zimmer.
Alles war hier aus fhwarzem Plüfh und mit fhwarzem mat
ten Farben bedeckt; die Möbelz die Befpannung der Wändez die

Portieren.
Der Raum mahte den Eindruck einer Begräbniskapelle. Zwei
ganz nackte, nah rückwärts gebeugte Riefen aus dunkler Bronze
erhoben mit ihren Herkulesarmen über ihre Köpfe großef wunder
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fam verfhränkte Orchideenzweige mit weißen. krifiallenen Blüten.
aus denen elektrifhes Liht ins Zimmer riefelte.
Auf den fhwarzen Sofas und niedrigen Fauteuils faßen einige
Perfonen. fhweigend und in den läffigfien Stellungen. ein Mann
lag fogar auf dem Teppich. der den ganzen Boden bedeckte. Der
Teppih war ebenfalls fhwarz. nur in der Mitte war ein großer
Strauß roter Orhideen eingewebt. die wie ungeheuerlihe. wunder
fam verfhränkte Würmer im Zimmer umherzufhleihen fhienen.

Wilhelm Müller. ein blonder Riefe *in einem anliegenden Rad

fahrerkofiüm. erhob fih vom Fauteuil. warf fih auf den Teppih
und drehte fih dreimal -in der Luft um.

„Bravo. Müller!" rief einer. der auf dem Teppih am Fenfier
lag.

„Mela. komm. küß mih." rief ein ftark gebautes Mädhen. das
auf einem niedrigen Shaukelfiuhl lag. und beugte fih träg zu ihr
herüber. Mela küßte fie und fetzte fih aufs Sofa neben Wyfocki. der
über eine kleine. fhmale. rofige Blondine gebeugt. leife etwas flü
fierte und immer wieder die Auffhläge feines Rockes abfiäubte. die

fhmutzigen Manfhetten in die Aermel fieckte. den kleinen blonden
Bart energifh drehte und behauptete:
..Gerade vom feminifiifhen Standpunkt aus follte man gar
keine rehtlihen Unterfhiede zwifhen Mann und Frau mahen."
„*Na ja. aber du bifi ja langweilig. Mjetfhek!" klagte wehmütig
die Blondine.

'

„Rofa. was hab' ih denn nötig mih zu langweilen?" feufzte
Toni vom Shaukelfiuhl herüber.
..Will. unterhalt doh Toni. hörfi du. du Faulpelz!"
„Ich mag nicht. ih muß mih firecken. ih habe folhe Kreuz
fhmerzen."

'

„Warum hafi du Kreuzfhmerzen?"
..Weißt. Toni. er hat aus demfelben Grund Kreuzfhmerzen. wie
du." lahte Fela.

„Man muß ihn maffieren."
"Ich möhte deine Photographie haben. Will. du fiehfi heut fo
fiark aus." meinte Rofa. In ihren großen. grauen Augen begannen
grüne Feuer zu blitzen. Sie biß ihre langgezogenen fhmalen Lippen.
die wie ein roter Riß ihr langes. durhfihtig weißes Geficht durh
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fhnitten; das ein Shein re-inften Kupfers umrahmte. Das Haar
war in der Mitte des Kopfes gefheitelt und über Stirn und Ohren
fo gekämmt; daß nur _unten an den rofigen Ohren riefige; in Bril
lanten gefaßte Saphire fhillerten.
„Er ifi wirklich ganz fhön; heute;" meinte Toni und beugte fich
über fein helles; junges; typifh deutfhes Gefiht.
„Er ifi jung;" rief Fela.
„Magfi du lieber den Wyfoeki?"
„Der hat ja fo dünne Beine." -
„Still; Fela; red' »doch niht fo dummes Zeug!"
-;;Warum?" z

;!Na; einfah darum; weil es fih niht fhickt."
„Liebe Rofa; warum foll es fih niht fhicken? Ih weiß; was die
Männer von uns erzählen; Bernhard wiederholt mir das alles.
Einen fo komifhen Witz hat er mir mal erzählt; daß ih fafi vor
Lahen platzte."

„Erzähl's doh;" fagte Toni und gähnte vor Langeweile.
„Du; Kleine; wenn du es in meiner Anwefenheit erzählfi; dann
erzähl' ih dir nie wieder was;" - widerfetzte fih Bernhard; der
auf dem Teppih lag.

„Er fhämt fih; ha; ha; ha!" fie fprang vom Sofa auf; lief wie
verrückt im Zimmer herum; fiürzte alles um und fiel über Toni
her.

„Fela; was fiellfi du denn an?"

„Ih langweile mih. Rofa; ih werde toll vor Langeweile."
„Wo hafi du den Shmiß her; Will?" fragte Rofa; mit ihrem
langen; dünnen Finger über den roten Streifen fahrend; der vom
Ohr bis zum Shnurrbart das Gefiht durhfhnitt.
„Vom Säbel;" antwortete er und verfnhte; mit den Zähnen
den Finger -zu fangen.

„Um eine Frau?"
„Ia; Bernhard foll's erzählen; er war mein Sekundant."
„Erzähl's; Bernhard."
„Laßt mih in Ruh'; ih habe keine Zeit;" brummte diefer.
„Will; wir haben doh verabredet; als wir unferen Verein grün
deten; daß wir uns alles erzählen werden; alles;" fagte Toni und
rückte ihren Stuhl näher an ihn heran.
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..Erzähl's. Wilhelm. ih heirat' dih zur Belohnung.“ Rofa
lahte eigentümlih.

„Ih würde dih nehmen. Rofa. in dir fieckt ein toller Teufel.“
..Und eine noh tollere Mitgift.“ warf fie fpöttifh hin.
..Rofa. Mjetfhek will gehen. halt ihn doh zurück.“
..Mjetfhek. bleib doh! Was haft denn? Warum?“

„Weil ih keine Zeit habe. ih habe mih verabredet.“ entfhul
digte er fih höflih.
..Mjetfhek. bleib doh. ih bitt' dih fehr. du hafi doch verfpro
hen. mih nah Haufe zu begleiten.“ flüfterte Mela warm und *in
nig. und eine Röte der Erregung bedeckte ihr blaffes Gefiht.
Er blieb. faß aber finiter da und antwortete niht einmal auf die
fpöttifhen Bemerkungen Bernhards und die burfhikofen .Witze
Müllers. der zu Rofas Füßen lag.
Es wurde ganz ftill.
Das elektrifhe Licht zitterte in den krifiallenen Blüten und zer
fiäubte einen bläulihen Lihtfhimmer im Raum. Durch die gefhlof

fenen Innenläden und die vorgefchobenen fhwarzen fhweren Por
tieren drang kein Laut aus der Stadt herein.

T
..Rofa. ih langweile mich. ih langweile mih tödlih.“ fiöhnte
on-i.

..Franczois. laß den Tee hereinbringen!“ rief Rofa.

..Rofa. geh niht weg. ih erzähl' dir den Witz zu Ende.“
Will erhob fih auf die Ellenbogen und flüfierte. ihr rofiges Ohr
küfiend.

'

„Be-iß mir den Ohrring niht ab! Niht fo fett! Du haft fo warme
Lippen!“ fagte fie leife. fih zu ihm niederbeugend. Sie biß die Lip
pen zufammen. und unter den halbgefhlofienen. fhweren. bläulihen
Li-dern begannen grüne Blitze zu funkeln.
..Alfo. er begann aus Furht fich zu bekrcuzen.“ erzählte Will
etwas lauter.

..Warum denn - ifi er katholifh?“
„*Nein. aber was fhadet das. fih zu verfihern?“
Sie hörte ihn zu Ende an und lahte niht. fo gelangweilt war
fie.

..Wilhelm. du bifi ein guter. lieber Iunge.“ fagte fie. ihm das
Gefiht fireihelnd. ..aber deine Witze find zu berlinerifh. langwei
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lig und dumm. Jh komm' gleih wiederj unterdeffen fpielt euh Bern
hard vielleiht etwas vor."

Bernhard erhob fihz fiieß ein Taburett ans Klavier und begann
mit wütender Bravour die dritte Figur einer Quadrille zu fp-ielen.
Alle rafften fih aus dem Shweigen und der Langeweile auf.
Wilhelm erhob fih und begann die dritte Figur mit Fela zu tanzen.
Toni lag im Fauteuil .und fpähte mit trägen Blicken nah Wills
Bewegungen.
Der Lakai fiellte an der Seite kleine7 mit Perlmaffe inkrufiierte
Ebenholztifhe auf und richtete zum Tee an. Rofa fireckte fih
träg7 ging hinkendj fich in den breiten Hüften wiegendj zur
Tür und blieb einen Augenblick bei Wyfocki fiehem der halblaut
fagte:

"

„Mein Wort, das ifi keine Dekadenzj das ifi etwas ganz ande
res."

„Was ifi es denn?" fragte Melaj -Wyfoeki an den Händen fefi
haltendj damit er niht feine Auffhläge abftäube und die Man
fhetten hineinfhiebe.
„Jh möhte dekadent fein, Mjetfhekz weil ih mih langweilej"
rief Toni.
„Das ifi bloß Müßiggangz der vom Ueberfluß an Zeit und Ueber
fluß an Geld fiam-mt. Langeweile if

t

Krankheit der Reihen. Du
langweilfi dih7 Mela, Rofa langweilt fih, Toni und Fela auh; na,
und mit euh langweilen fih diefe zwei Tollpatfhe und außer euh
langweilt fich die Hälfte der Millionärstöhter und -frauen. Alles
langweilt euhz weil ihr alles haben könnt. Nihts intereffiert euhf
ihr wollt euh bloß amüfierem doh das tollfie Vergnügen endet

ebenfalls mit der Langeweile. Vom fozialen Standpunkt .aus . . ."

„Mjetfhekj du denkfi aber niht fhleht von mir?" unterbrah
ihn Melm ihm die Hände fireihelnd.
„Jh mahe keine Ausnahmen; übrigens ge-hör-fi du auh zu diefer
degenerierten Raffe, zu der Raffe; die fih am meifien von der Na
tur entfernt hat7 und das räht fih an euh felbfi."
„Hör' nur auf ihm MelaF er wird dir noh aus allen ihm b

e

kannten Standpunkten beweifem daß das größte Verbrechen auf
der Welt der Reihtum ifi."
„Kommj Rofaz fetz' dih zu uns."
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„JG komm' gleih. will nur zum Vater reinfhauen."
Sie entfernte fih und ging aus dem mit elektrifhen Lüfiern be

leuchteten Vorraum nah oben. ins Arbeitszimmer des Vaters.
das fafi ganz dunkel war.

In der Mitte des Zimmers faß Shaja Mendelfohn. in rituelle
Gewänder gehüllt. den linken Arm entblößt und mit Riemen um
wickelt. Er betete halblaut und verneigte fih ernfi.
In zwei Fenfiern ftanden zwei alte. weißbärtige Synagogen
fänger. in ebenfolhen rituellen. fhwarz-weiß gefireiften Umhüllun
gen. und verneigten fih fortwährend. in den letzten rofigen Shein
der Abenddämmerung. der den grauen Hintergrund des Himmels

'färbte. vertieft. und fangen eine wunderfam leidenfhaftlihe und

wunderfam traurige Pfalmodie.
Die Stimmen fhwollen an in Klagen und Shmerz und tönten
wie die Stimmen kupferner Pofaunen in fhreiender Wehmut. dann

heulten fie in dumpfer Verzweiflung und brahen in hoffnungslofes

Stöhnen aus. und erhoben fih in fharfen. durhdringlihen Shrei
en. die lange in der Stille des Raumes anhielten und zitterten;
dann dämpften fie die Stimmen bis zu einem Geflüfier. und es er

goß fih eine lange. füße Melodie. Es klang wie der Sang von
Flöten in der großen Stille blühender Gärten. zwifhen Ambra
duft atmenden Shatten. in einem von ekfiatifhen Liebesträumen
erfüllten Halbfhlaf. und Senfzer und Sehnfuht ertönten nah den
Palmengärten Ierufalems. nah den traurigen unendlihen Wüfien.
nah den fengenden Sonnengluten. nah dem verlorenen und fo ge
liebten Vaterland.

Immer rhythmifher verneigten fie fich. in den Augen glühte Ek

fiafe. und die langen. weißen Bärte zitterten vor Erregung. Ihre
eigenen Stimmen riffen fie fort und die Rhythmen der Gefänge.
die aus ihrer Brufi in den leeren. fiillen. dämmrigen Raum fih er
goffen und fhluchzten und baten und flehten und über das Mißge
fhick wehmütig klagten und die Güte und die Maht des Herrn
der Heerfharen rühmten.
Hinter den Fenfiern breitete fih tiefe Stille aus.
Die großen Arbeiterkafernen auf der anderen Seite der Straße.
dem Arbeitszimmer gerade gegenüber. begannen in allen Stockwer
ken aufzuleuchten. und dnrh die Fenfier an der anderen Seite -
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es war ein Eckzimmer - ragte das Dickiht der Tannen des Parkes
fhwarz empor.
Shaja faß in der Mitte des Zimmers; ihm gegenüber lag ein
großes Eckfenfierz durh das feine Blicke flogen und an die riefigen

Fabriksmauern fih klammerten. Wie mittelalterliche Bafieien
fahen fie ausz mit ihren unzähligen Shornfieinen und Vorfprün
gen.
Shaja betete innigz konnte aber auh niht für eine Weile feine
Blicke von diefen mähtigen Mauern wendem die immer mehr mit
der einbrehenden Naht verfhwammen.
Der Gefang hielt am bis es völlig Naht wurde.
Die Sänger packten ihre Betgewänder in Samtfäcke eim auf de
nen goldgefiickte hebräifhe Zeihen fhimmerten.

„Hier haft du einen Rubelz Mendel."
Er gab dem Mann ein filbernes Geldfiück, das der Sänger forg
fältig am Fenfier prüfte.

„Sieh's dir nur am das ifi ein ehter Rubel! Und dirz Abra
hamz dir zahl' ih heute nur fünfundfiebzig Kopekem du hattefi keine
rehte Luft heutez du fimuliertefi das Singen. Wollteft du mih und
Gott betrügen?"
Mit Augen voller Tränen und Ekfiafe blickte jener Shaja am
nahm die Rolle Kupfermünzem fagte leife den Gruß und verfhwand
geräufhlos.

Rofa fiand die ganze Zeit über an der Tür. Sobald die Sänger
fortgegangen warem drückte fie auf den Knopf; und das elektrifhe
Liht überflutete das Zimmer;
„Rofal"
„Brauhfi du etwas?" fragte fie; fich zum Vater fetzend.
„Reim Deine Gäfiez find fie gekommen?"

„Alle find da."

„Unterhalten fie dih gut?"

Er fireihelte ihr das Haar.
„Niht befondersz felbfi Müller ifi heute langweilig."
„Warum behältfi du fiez wir können uns doh lufiige Gäfie lei
ßen. Wenn du willfi7 fo geb' ih Stanislaw den Auftragz er fol(
welhe fuhen; in Lodz mangelt's doh niht an lufiigen Menfhen.
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Wozu follfi du dih für dein eigenes Geld langweilen? Und der
Wyfocki. was ifi das für ein Menfh?" -

..Ein Arzt. fo ganz anders. gar niht Lodzermenfh. er hat eine

_arifiokratifhe Familie. feine Mutter ifi eine geborene Gräfin. er
hat Wappen."

die?FZ-Mur

hat er nihts. worauf er fie tragen könnte. Gefällt er

„So ziemlih. weil er den unfrigen gar niht ähnlih und fehr ge
lehrt ifi."
„Gelehrt?"
Er glättete mit einer wunderbaren Bewegung feinen Bart und
hörte aufmerkfamer zu.

..Er hat ein Buh gefhrieben. für das ihm eine Univerfität in
Deutfhland eine goldene Medaille gegeben hat."
..Eine große Medaille?"

..Ih weiß niht."
Sie zuckte verähtlih die Ahfeln.
..Wir werden einen Arzt fürs Spital brauchen. ih würde ihn
nehmen. wenn er fo gelehrt ifi."
„Zahlfi du viel?"

..Ih zahle. Aber darum handelt es fih hier niht. Er würde
eine große Praxis haben und in meiner Firma dienen. das allein

ifi fhon Geld wert. Sag' ihm. er foll morgen ins Kontor kommen.
Ih unterfiütze gern gelehrte Menfhen."
..Haft du Stanislaw aufgetragen. Borowiecki zu uns zu bitten?"

..Ih habe dir gefagt. Rofa. daß Borowiecki ein Mann von
Buhholz ifi. und Buhholz und allem. was ihm gehört. wünfhe
ih alles Unglück. Er foll Bankrott mahen und dienen gehen. Die
fer Dieb. diefer Schwab'. der da in einem Hundewagen nah Polen
gekommen ifi und aus uns Geld gemaht hat. - er foll bis zum
zehnten Gefhleht verkommen! - wegen ihm bin ih immer krank.
das Herz fhmerzt mih. er befiiehlt mich andauernd. Und diefer
Borowiecki. das ifi fein fhlimmfier Shwab'!" fhrie er mit Haß.
..Er ifi doh Pole."
„Ein Pole. fhöner Pole! Als er feine Waren zu drucken ange
fangen hat. hat man mir die Hälfte meiner Waren aus Rußland
zurückgefhickt. fie haben gefagt. daß es ein Dreck ifi. daß die Buh
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holzfhen befier find. Maht das ein Pole! Er verdirbt den Han
del; er gibt den dummen Bauern folhe Mufier und Farben; daß
fie nehmen könnte jede Gräfin; was foll das? Wozu das? Was
hab' ih durh ihn verloren! Was hab' ih verloren; was haben un
fere Leute verloren! Was haben durh ihn die armen Weber
verloren! Den alten Fifhbein hat er aufgefrefien; dreißig andere
Firmen hat er aufgefreffen. Du red' mir niht von ihm; mir tut
gleih alles im Innern weh; wenn ih an ihn denke. Er ifi fhlimmer
wie jeder fhlimmfie Deutfhe; mit einem Deutfhen kann man noh
handeln; er aber if

t ein Herr; ein großer Befitzer ifi er!" Er
fpuckte haßerfüllt und verähtlih aus. .

„Soll ih dir Tee rauffhicken?"
„Ih werde zu Stanislaw zum Tee fahren und werde Iulhen

die Spielfahen hinbringen; die man mir heut' aus Paris gefhickt
hat."
Rofa küßte den Vater auf die Wange und ging hinaus.
Shaja erhob fih und drehte das Liht aus. Er liebte es; in
allem zu fparen; und ging jetzt in dem ganz dunklen Zimmer auf und
ab.

Ruhelos ging er und dahte an feinen ewigen Alp - an Buh
holz. Mit der ganzen Macht des jüdifhen Fanatismus haßte er
ihn; er haßte ihn als Fabrikanten und. Konkurrenten; den er in

nihts übertreffen konnte. .

Immer und überall war Buhholz der erfie; und das gerade
konnte ihm Shaja niht verzeihen; er; der fih für die erfie Lodzer
Firma hielt. Er; der Führer diefer jüdifhen Maffe; die ihn mit
abgöttifher Verehrung umgab; mit jener Liebe und Ahtung der
Elenden; die von den Millionen hypnotifiert wurden; welhe in

Shajas Händen mit der Gefhwindigkeit einer Lawine wuhfen.
Vor vierzig Iahren; - er erinnerte fih genau an jene Zeit; - als
Buhholz fhon auf dcm Wege zu den Millionen war; begann er feine
Karriere als Handlungsgehilfe in einer jämmerlihen Krämer
bude der Altfiadt; er mußte fih fpeziell mit dem Herbeirufen und
Hereinzerren der Käufer; dem Austragen der Pakete; dem Fegen der
Bude und des Bürgerfteiges vor ihr abgeben. Ganze Monate

lang mußte er auf dem Bürgerfieig ftehen; vom Frofie verzehrt;
vom Regen durhnäßt; von der fengenden Hitze verbrannt; von den
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Vorbeigehenden geftoßen. fafi immer hungrig und zerlumpt. immer

heifer vom Ausrufen. ohne Geld. für einen Rubel monatlih in
einem fhrecklihen Shlupfwinkel des jüdifhen Elendes fhlafend.
von dem es in den Städten wimmelt.
Dann verfhwand er plötzlich von dem Bürgerfteig. auf dem er
lebte.

Nah ein paar Jahren Abwefenheit erfhien er wieder auf dem
Lodzer Pflafter. und niemand erkannte ihn.
Er kam mit etwas Geld und begann ein Gefhäft auf eigene
'Rehnung.
Mitleidsvoll lähelte er jetzt über jene Zeiten. Er erinnerte
fih an den elenden Wagen. mit dem er in den benahbarten Dör
fern herumfuhr. an jenes Pferd. das er an den Wegen fütterte
oder im Korn der Bauern. an jenes fiändige. fürhterlihe Elend.
das an ihm fiets nagte. weil er von fünfzig Rubel Kapital. den Wa
gen und das Pferd einbegriffen. fih. das Pferd. Frau und Kinder

ernähren mußte.
Und dann die erfien Weberwerkftätten. die er aufmahte. die

taufend kleinen Shwindeleien beim Abwägen des Rohmaterials.
das er den Webern. die die Arbeit nah Haufe mitnahmen. aus

teilte. beim Abmeffen. bei feinem eigenen Magen und dem feiner

Familie. bei allem
- bis er es riskierte. eine kleine. verlaffene

Fabrik zu pahten.
Als erfier führte er. als es ihm anfing befier zu gehen. Agen
ten in den kleinen Städthen ein. Er felbfi fhlief niht. aß niht.
lebte niht. er arbeitete bloß und fparte.
Als erfier gab er jedem. der es nur haben wollte. Kredit und
fing felbfi mit-Kredit zu operieren an. denn Buhholz und die

deutfhen Lodzer Fabrikanten bedienten fih nah alter Gewohn
heit - des Bargeldes.
Als erfier begann er mit der Anfertigung von Shundware.

fetzte die Qualität der Lodzer Produktion herab. die bis zu feinen
Zeiten in gutem Rufe ftand.
Als erfier führte er das Syfiem der Ausbeutung aller und von
allem ein. baute es aus und vervollkommnete es.

Nah dem Brand. der ihn heimfuhte. erbaute er eine eigene
Fabrik für taufend Arbeiter.
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Das Fundament war gelegt.
Und das Glück folgte ihm unabläffig; Zehntaufendez Hunderttau

fende7 Millionen begannen von allen Seiten in feine Kafien zu
firömen; fie kamen aus den Häufern der Reihen und den Hütten
der Bauern, aus den von Shmutz fiarrenden Städthen und aus
den Hauptfiädtem aus den Steppen und von den fernen Bergem

fie floffen in immer breiteren Strömem und Shaja wuhs und
wurde immer mächtiger.

Andere verlorem fiarbem fie brahen unter Unglücksfällen und

Kalamitäten zufammem Shaja fiand fefi und hart daj immer
brannten die alten Pavillons abz und neue und gewaltigere erfian
den und fogen immer mähtiger die Erde aus, das Material;
Menfhen; Gehirne und Konkurrenten; und verarbeiteten das alles

zu Millionen für Shaja.
Buhholz aber war immer noh größerz und Shaja konnte ihn
niht überholen.
Shaja wuhsj und immer kräftiger wurde fein Gierj Buh
holz zu bewältigen. Um jeden Rubelz den jener verdientej hielt
er fih befiohlen und betrogen, er lebte in der eingebildeten Hoff
nungj daß er Buhholz über den Kopf wahfen werde; daß er allen
über den Kopf wahfen werdef daß er einmal fo hoh über Lodz em
porragen werde wie jener mähtige Shornfiein der Hauptma

fhinem der jetzt in der Naht in unklarem ungeheuerlihen Um
riffen verfhwammz daß er einmal über diefes Lodz als fein
König herrfhen werde.

Buhholz aber blieb der erfie, mit ihm rehnete die öffentlihe
Meinung des Landesj fein Wort galt fo viel wie klingendes Goldj
bei ihm holte man fih Rat und Jnitiative in vielen allgemeinen
Fragen, feine Waren hatten die befie Marke, Ahtung umgab ihm
während Shaja felbfi von Shwindlern feinesgleihen mit Ver
ahtung und Haß beworfen wurde.
Shaja konnte das niht begreifen. Er glaubte7 Buhholz berau
be ihn niht nur feines Geldes und nehme ihm alles weg, was er
für fih wünfhej fondern beraube ihn auh der Ehref Herrfher
über diefes Meer von Shornfieinen zu fein.
Dafür haßte er ihn noh mehr.
Jmmer noh ging er in dem dunklen Zimmer auf und ab, blickte
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durh die Fenfier auf die Fabriken. auf die erlenhteten Arbeiter

häufer. und blieb dann fiehen. Er fetzte die Brille auf und blickte
zum dritten Stockwerk eines Haufes hinauf. das dem Palais ge
genüberfiand. in drei hellbeleuhtete Fenfier. hinter denen fhwarze

Silhouetten von Menfhen herumhufhten; er mahte das Fenfier
auf und horhte.
Eine Violine fang zitternd einen fentimentalen Walzer; feuf
zend begleitete fie ein Cello. Dann verfiummte die Mufik. das
Gemurmel mehrerer Stimmen wurde hörbar. und ein Gelähter er
goß fih wie eine üppige Kaskade auf die fiille Straße. Man ver
gnügte fih luftig.
Shaja klingelte auf den Lakai.
..Wer wohnt da?" fragte er fharf. auf die Fenfier zeigend.

"JG werde mih gleih erkundigen. gnädiger Herr."
..Ih bin krank. und die amüfieren fih da! Wofür amüfieren

fie fih? Wo haben fie's her zu folhem Vergnügen?" dahte er er
regt und konnte feine Blicke von den Fenfiern niht losreißen.
- ..Haus 1

*)
.

dritter Stock. Rr. Z5. Ernfi Ramifh wohnt da. der
Meifier des fünften Weberfaales." berihtete rafh der Lakai.

..Gut. Du gehft hin und fagfi ihm. daß fi
e mit dem Spielen

aufhören follen. weil ih niht fhlafen kann. daß ih es niht wün

fhe. fi
e follen fich amüfieren. Laß anfpannen. Ernft Ramifh!

Er muß wohl zuviel kriegen. daß er fih folhe Unterhaltungen lei
fien kann." wiederholte er. fih den Ramen einprägend.

l/'lll

..Ih komme fofort. Auf Wiederfehen!" rief Borowieeki wütend
ins Telephon. Lucy bat ihn. er möhte fofort nah Milfh in den
Wald kommen. fi

e

hätte ein furhtbar wichtiges Anliegen.

..Ietzt noh da raus zu fahren! verrückt ifi fie. weiß Gott." fagte
er wütend.

Seit fehs Uhr faß er fhon im Kontor. hatte keinen Augenblick
freie Zeit. In der Fabrik mußte er den Druck von neuen Mufiern
überwahen. er mußte ins Zentralburean fahren. wegen Mißbräu

hen. die Buchholz im Hauptmagazin aufgedeckt hatte. er lief herum.
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fhrieb. gab taufend Aufträge. taufend Sahen wirbelten ihm durhs
Gehirn. taufend Leute warteten auf feine Dispofitionen. die Ma
fhinen warteten auf Befehle; er firitt mit Buhholz. war nervös.
weil er feit mehreren Tagen das Telegramm von Moritz erwar

tete. wie es mit der Baumwolle fiehe. war ermüdet von der Arbeit.
von dem täglihen furhtbaren Ioh. das er als Vertreter Knolls
fih aufgeladen hatte. betäubt von dem Umfang und der Menge der

Gefhäfte. die er durhführen mußte. - und da verlangte diefe ver
rückte Frau. er folle fih mit ihr hinter der Stadt treffen.
Er regte fih immer mehr auf.
Heute hatte er niht einmal Zeit. feinen Tee auszutrinken. weil

Buhholz fih trotz feiner Krankheit ins Kontor hatte herübertra
gen laffen und fih in alles hinein'mifchte. alle anfhrie und nur
Shrecken um fih verbreitete und Verwirrung unter den Beamten
hervorrief.
„Herr Borowiecki." rief er. mit den umwickelten Beinen im
Fauteuil fitzend. eine ausgewetzte Pelzmütze auf dem Kopfe und den
Stock über den Knien. „Telephonieren Sie zu Marx. man folle
Millner in Warfhau niht für einen Rubel Ware liefern. Er
hatte Kredit bei uns und ifi fhon zu viel fhuldig. und da hab' ih
grad' ein Auskunft über ihm daß er fih der Pleite rapid nähert."
Borowiecki telephonierte hin und prüfte dann einige riefige

Ziffernreihen.
„Herr Horn! Lafien Sie die Fraht kommen. da ifi ein Ver

fehen. die Bahn hat zu viel berechnet. Sie müßen da nah einem
anderen Tarif gerehnet haben." rief er zu Horn. der fchon feit ei
nigen Tagen. auf Buhholz' Wunich. aus dem Nebenkontor der
Druckerei in fein, Privatkontor verfetzt worden war.

Ganz blaß. mit vor Müdigkeit und Shlaflofigkeit getöteten Au
gen. rehnete Horn mehanifh. irrte fih fortwährend und konnte fih
niht konzentrieren. Die Ziffernreihen tanzten ihm vor den Au
gem wie aufgewirbelter Ruß. Er gähnte fortwährend und fhaute
mit gelangweilten Blicken auf die Uhr; fehnfühtig erwartete er die
Mittagspaufe.

„Dem Weib. das Sie protegieren. follen zweihundert Rubel
ausgezahlt werden. und fie foll fih totfaufen. Sie ifi zufammen
mit ihrer Brut niht fünfzig wert!"
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„Hat die jurifiifhe Abteilung alfo die Sahe erledigt?"
„Ia. fie foll das vor der Behörde quittieren. Bauer. forge für
die Erledigung. das foll mal ein Ende haben. fonfi wird noch jemand
das Weib bereden. daß fie uns verklagt."

Horn fenkte den Kopf tiefer. um ein bösartiges. triumphieren
des Läheln zu ver-decken."

..Haben der Herr Rat feinen Wagen zu Haufe?"

..Brauhen Sie ihn? Nehmen Sie ihn nur. nehmen Sie. fo oft
Sie ihn brauhen. Ih werde gleich den Stall anrufen. Pudel. rück'
mih an." rief er zum Lakai. der den Stuhl ans Fabrikstelephon
fhob.

..Den Stall!" fhrie er. heftig läutend. ..Gleih vorfahren. So
oft Herr Borowiecki den Wagen verlangt - vorfahren! Buh
holz fpriht. Pudel!" fhrie er der Telephonifiin zu. die fragte. wer
fprehe.

Der Lakai fhob ihn wieder an den Shreibtifh und fiellte fih
neben ihn.

..Horn. fetzen Sie fih neben mih. ih werde diktieren. Rafher.
bitte. wenn ih zu Ihnen fprehe." fhrie er wütend.
Horn biß die Lippen zufammen. fetzte fih hin und fhrieb nah
dem Diktat. das ihm Buhholz rafh hinwarf; nebenher erledigte er

noh andere Sahen und ab und zu fhrie er:
..Shlafen Sie niht! Fürs Shlafen zahle ih Ihnen niht;"
er klopfte mit dem Stock auf den Boden.

Horn regte das fo auf. und übrigens war er heute fo nervös. daß
er fih nur mit Mühe beherrfchen konnte; es kohte in ihm.
Das Telephon klingelte.

..Baron Oskar Meyer fragt an. ob er den Herrn Rat in einer
halben Stunde antrifft."
..Herr Borowiecki. fagen Sie ihm. daß ih niemand empfange.
Ih liege zu Bett."
Karl rihtete es fofort aus und hörte weiter zu.
..Was will er denn noh?"
..Er hätte ein wihtiges. perfönlihes Anliegen."
..Ih empfange niht!" fhrie Buhholz. ..Baron Oskar Meyer
kann ein wihtiges Anliegen an meinen Hund. aber niht an mih
haben. Pudel! Bauer!" brummte er. weiter diktierend.
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Meyer konnte er nämlih niht ausfiehen und fpottete in Lodz
über feinen Barontitel; den er; fein früherer Weber und heute gro
ßer Wollwarenfabrikant und Millionär; fih irgendwo gekauft hatte.
„Beeilen Sie fih!" rief er wütend zu Horn.
„Mit beiden Händen kann ih doh niht fhreiben."
„Was heißt das?"

„Ih kann niht rafher fhreiben; als ih fhreibe."
Buhholz diktierte weiter und etwas langfamer; weil Horn wie
aus Trotz furhtbar langfam fhrieb und immer mehr die Brauen
ärgerlih zufammenzog.

Im Kontor wurde es fiill.
Borowieeki fiand im Ueberzieher fhon am Fenfier und wartete
ungeduldig auf den Wagen.

Die Beamten arbeiteten fieberhaft; die Gefihter an die Pulte
gefeffelt. Sie wagten niht laut zu atmen oder ein Wort mitein
ander zu wehfeln; weil Buhholz anwefend war; der allen Shrecken
einjagte; außer Bauer; feinem alten Freund und Vertrauten; dem
felben; der; - wie Karl annahm; - jenes Telegramm Zucker heim
lih verkauft haben mußte.
Endlih fuhr der Wagen vor. Buhholz rief Borowiecki nah:
„Kommen Sie mittags noh mal vorbei!"
Iener antwortete nichts; fluhte bloß leife.
Er ließ fih nah Milfh fahren.
Vor einer alten Brauerei; einem riefigen; halb eingeftürzten
Gebäude; ließ er halten und befahl zu warten.

Er fhritt um die verlaffenen Mauern mit den eingefhlagenen
Fenfiern; ohne Türen; ohne Tore und mit eingefiürzten Dähern und
gelangte in den Wald.

„Der Teufel hole die hyfierifhen Weiber!" Er fluhte immer
energifher; weil die lehmige; aufgeweihte Erde fo an den Sohlen
klebte; daß er nur mit Mühe weitergehen konnte. „Ierufalemer
Romantik!" fügte er wütend hinzu. Er fühlte fich läherlih in
der Rolle eines Liebhabers; der im März zu einem Rendezvous bis
ans andere Ende der Stadt; bis zum Wald; durh den Shmutz
waten muß!
Der Tag war düfier; die Wolken zogen ganz niedrig über der
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Erde dahin und fickerten langfam als feiner. durhdringliher Re
gen herab.

Borowiecki glitt über den Shmutz und den Shnee. fiolperte
über Baumwurzeln. ging immer weiter und konnte nirgends Lucy

entdecken.

Durh das fruhtlofe Suhen. die Kälte und die durchdringlihe
Feuhtigkeit aufgereizt. wollte er fhon zum Wagen zurückkehren.
als hinter einem dicken Baumfiamm Lucy. die ihm dort aufgelauert

hatte. die Hände um feinen Hals fhlang. mit folher Heftigkeit.
daß ihm der Hut herabfiel.
..Ih liebe dih. Karl!“ flüfierte fie. ihn leidenfhaftlih küffend.
Er erwiderte den Kuß. fagte aber nihts; eigentlih hatte er Luft.
vor Wut zu fluhen.
Sie nahm feinen Arm. und fo gingen fie zwifhen den Bäumen
über die fhlüyfrige Erde.

' Der Wald braujte traurig und dumpf
und überfhüttete fie mit den Nadeln trockener Fihten und Regen
tropfen. die mit immer lauterem Geräufh auf die Zweige plät

fherten.
Lucy fprah unermüdlih. Wie ein Kind plapperte fie über alles.
fprang von einem Gegenfiand zum andern über und begann. ohne

eKinen

Satz zu Ende gefprohen zu haben. den nähfien mit einem

uß. -

Sie fah reizend aus in dem englifhen Frühjahrskofiüm und dem
großen. fhwarzen Pelzumhang mit einem Mediciskragen aus

Straußfedern und dem großen. fhwarzen Hut. unter dem ihre wun
derbaren Augen wie zwei Saphire hervorleuhteten.
Diefe romantifhe Begegnung mit dem Geliebten beraufhte fie.
Sie wollte ihn niht in der Stadt treffen. denn fie wollte etwas
Außergewöhnlihes haben und fie lehzte nah einer fhauernden Er
regung. Deshalb hatte fie Borowieeki nah dem Wald befiellt und
ergötzte fih jetzt mit ihrer ganzen von Langweile erfüllten Seele
und ahtete gar niht darauf. daß Karl fhwieg. nur einfilbig antwor
tete und oft auf die Uhr fhaute.
Was ging fie das alles an. war er doh bei ihr und gab ihr manh
mal einen Kuß fo leidenfhaftlih zurück. daß es fih wie weiße Ne
bel vor ihre Augen legte. Sie konnte ihm von ihrer Liebe fprehen.
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fie konnte fih ihm in die Arme werfen und diefe füße Erregung
fpürem in die fih Angfi mifhtej jemand könnte fie fehen.
Er wollte feiner Stimme einen weiheren Klang und feinem
Gefiht den Ausdruck eines großen Glückes verleihen, aber es gelang
ihm niht reht. denn feine Shuhe waren ganz durhnäßt, die
Gummifchuhe voll Wafier und Shmutzj und übrigens hatte er heute
noch fehr viel zu tun.

Eine Stunde blieben fie beifammen. Sie entfchloß fih erfi zur
Umkehr, als ihr Gefiht und ihre Hände fo durhfroren waren, daß
Karl fie mit Küfien erwärmen mußte. Als er Lncn beim Abfchied
fragte, ob fie wirklich ein fo wihtiges Anlieaen gehabt hätte, wie fie

es televhonifch behauptete, warf fie fich ihm fiürmifh um den Hals.
„Jh liebe dihf. ih wollte es dir bloß fagem ih wollte dih

bloß fehen."

Endlih gina fie. kehrte aber ein paar Mal zurück7 um fih noh
mals zu verabfhieden, ihn nochmals ihrer Liebe zu verfihern und

ihn zu bitten, er möhte den Wald erfi verlafiem wenn fie in den
Wagen gefiiegen feij der auf fie in einer von allen Seiten umzäun
ten Gafie wartete.

Die Mittaasvfeifen beqannen fhon die Luft von allen Seiten zu
zerreißem als Borowieeki zu feinem Wagen gelangt war und fafi
im Galopp ins Kontor fuhr.
Er traf bloß Buhholz und Horm die andern waren fhon zum
Mittageffen gegangen.

„Sie akzentieren Ihre Worte zu fharfz" fprah Buhholz leifej
fih im Fauteuil fireckend.
„Jh verfiehe niht anders zu fprehem" knurrte Horn.
„Dann müfien Sie's lernen, ih dulde das niht."
„Das i| mir fhnuppef Herr Ratj" erwiderte jener fafi ruhig;
bloß die Lippen zuckten ihm nervösf und die blauen Augen verdunkel
ten fih plötzlih.

„Zu wem fprehen Sie fo?" Er erhob die Stimme.
„Zum Herrn Rat."
„Herr Horm ih warne Siez ih habe niht zu viel Geduld7 ih
werde Sie . . ."
„Es intereffiert mih nihtz ob Sie Geduld haben oder niht."

137



..Unterbrehen Sie mih niht. wenn ih fprehe. wenn Buhholz
fpriht!"

..Ih fehe den Grund niht ein. warum niht Buhholz fhweigen
foll. wenn Horn fpriht."

Buhholz wollte auffpringen. zifhte aber vor Shmerz auf. firei
helte eine Weile die umwickelten Beine und atmete tief. Die An
gen bedeckte er mit den Lidern. Wut fhüttelte ihn. aber er fhwieg.
er wollte fih beherrfhen.
Horn. der ihn mit vollem Bewußtfein und fogar mit einer ge

wiffen Methode immer mehr reizte. fhloß die Büher. nahm mit
größter Ruhe feine Bleifiifte. Radiergnmmi und Federhalter. wik
kelte fie in ein Stück Papier und fieckte fie in die Tafhe.
Er tat das alles ganz langfam und blickte auf Borowieeki. der
über fein Benehmen und diefen unglaublihen Streit befiürzt niht
wußte. was er mit fih anfangen follte. Horns Partei konnte er niht
ergreifen. weil er niht wußte. worum es fih handelte. übrigens
hätte er es fowiefo niht getan. denn Buhholz ging ihn mehr an.
Verärgert blickte er auf Horn. der ganz ruhig die Gummifhuhe
anzog und mit den vor Erregung blauen Lippen lähelte.

..Sie find niht mehr bei mir angefiellt. ih fhmeiße Sie raus."
flüfierte Buhholz.
..Ih pfeif' auf Sie und Ihre Stelle."
Horn zog den zweiten Gummifhuh an.

..Außerdem laß ih dih zur Tür rausfhmeißen."

..Verfuh's mal. Rüpel!" fhrie jener. den Mantel anziehend.

..Pudel. raus mit ihm!" flüfterte Buhholz noh leifer. nervös
den Stock fefihaltend.

..Laß es bleiben. Augufi. verfuh' es niht. fonfi breh' ih dir und
deinem Herrn paar Rippen."

..Verfluht! Raus mit ihm!"

..Shweig. Dieb!" brüllte Horn. nah einem fhweren Hocker
greifend. Er hätte zugefhlagen. fobald ihn jemand berührt hätte.
..Shweig. halt's Maul. du Shwab'! Du Shakal!" Er warf den
Hocker unter den Shreibtifh und ging hinaus. die Tür hinter fih fo
fefi zuwerfend. daß die Sheiben zerfprangen.
Borowieeki hatte fih fhon vorher hinausgefhlihen.

Stöhnend fiel Buhholz in den Fauteuil zurück. fafi bewußtlos vor
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Wut. Er hatte bloß fo viel Kraft. daß er auf den elektrifhen Knopf
drücken und mit erfiickter. heiferer Stimme flüfiern konnte „Polizei."
Eine tiefe Stille breitete fih in dem leeren Kontor aus.
Der erfhreckte Lakai fiand bewegungslos da und wußte niht.
was er tun follte. Er blickte auf das blaue Gefiht feines Herrn
und auf die vor Shmerz verzerrten Lippen. Endlih kam jener
zur Befinnung. mahte die Augen auf. fhaute fih in dem leeren
Kontor um. fetzte fih in dem Fauteuil zureht und rief nah einer
Weile mit fanfter Stimme:
..Augufil"
Angfivoll trat der Lakai heran. denn am fürhterlihfien war

Buhholz dann. wenn er feinen Diener bloß mit dem Vornamen
rief und den Sanften fpielte.

..Wo ifi Herr Horn?"

..Der gnädige Herr haben ihn rausgefhmiffen. da ifi er halt ge
gangen."

„Gut. und wo ifi Herr Borowiecki?"
..Er war bloß einen Augenblick da und ging gleih wieder. wohl
zum Effem es ifi fhon nah zwölf. fhon lange haben die Fabriks
pfeifen zu Mittag gerufen." Abfihtlih dehnte er die Antwort.
„Gut. fiell' dih neben mih."
Der Lakai zuckte zufammen. kam aber dem Befehl nah.
..Zu Dienfien!" fagte er mit fehr demütiger Stimme.

„Ich hab' dir befohlen. diefen Hund rauszufhmeißen. warum
haft du niht gehorht. was?"
..Gnädiger Herr. er ifi ja felbfi rausgegangen." Er enfhul
digte fih mit Tränen in den Augen.
„Shweigl" fhrie Buhholz und fhlug ihn kräftig mit dem Stock
übers Gefiht.
Augufi taumelte zurück.
..Bleib fiehem komm näher!"
Und als der Lakai aus lauter Angfi wieder nähergetreten war.
hielt er ihn an der Hand fefi und fhlug mähtig zu.
Augufi verfuhte niht einmal. fih loszureißen. wandte bloß das

Gefiht ab. um die Tränen zu verbergen. die über die glattrafierten
Wangen in Strömen herabflofien. Als Buhholz mit dem
Shlagen aufhörte und tödlih ermüdet und fiöhnend im Fauteuil
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lag. wickelte der Lakai ihm den Flanell um die Beine. der bei diefen
heftigen Bewegungen herabgerutfht war.

Unterdeffen hatte fih Borowiecki. der niht Zeuge diefer Szene
fein wollte. herausgefhlihen und war zum Mittagefien gefahren.
Er aß gewöhnlih in dcr fogcnannten ,Kolonie in der Prome
nadenfiraße.
Die ,Kolonie“ befiand aus einigen Frauen. Polinnen. die das
Gefhick aus verfhiedenen Gegenden des Landes auf das Lodzer
Pflafier verfhlagen hatte. .

. Meifi waren es folche. die im Leben Shiffbruh gelitten hat
ten: Witwen. gewefene Gutsbefitzerinnen. gewefene Rentieren. ge

wefene Damen. alte Iungfern und junge Mädhen. die hier Arbeit
finden wollten. Die Armut hatte fie vereint und die Armut hatte
die verfhiedenen gefellfhaftlihen Unterfhiede ausgeglihen.
Sie bewohnten an der Promenadenfiraße eine ganze Etage. die
hotelmäßig eingerihtet war.
Karl und Moritz aßen dort zu Mittag zufammen mit einigen
Kollegen.

Heute kam Borowiecki etwas fpäter. der große runde Tifh war
fhon befetzt.
Man aß rafh und fhweigend. keiner hatte Zeit zum Plaudern.
alle erhoben jeden Augenblick die Köpfe und horhten. ob die Pfei
fen fie niht fhon riefen. .

Karl fhüttelte fhweigend ein paar Hände. nickte den weiter ab
Sitzenden mit dem Kopfe zu und begann zu effen. ,

„War Horn noch niht da?" fragte jemand über den Tifh her
über.

„Er verfpätet fih heute etwas."
„Er kommt erfi abends." berihtete ein junges Mädhen mit kurz
gefhnittenem Haar. das fie fich fortwährend aus der Stirn fhob.
..Warum. Kama?"

„Er
wollte heute Buhholz einen Krach mahen und ihm kündi

gem'

„Hat er es Ihnen gefagt. Kama?" fragte Karl lebhaft.
..Es war fein Plan."
„Er tut nie etwas ohne Plan. wie ih fehe - die perfonifizierte
Methode."

140



„Ein hitziger Deutfher!" meinte Sierpinski; „ih habe ihn mal
gefehen; wie er bei uns im Kontor fich mit Müller raufte."
„Und ih habe ihn foeben in einer ähnlihen Situation bei Buh
holz verlaffen."

„Was ifi denn paffiert; Herr Karl?" fragte Kama lebhaft;
lief zu Borowiecki; vergrub ihre kleine; noh fafi kindlihe Hand in

fein Haar und rief mit verzärtelter Stimme; feinen Kopf fhüttelnd:
„Tanthen; Herr Karl foll es fagen!"
Die Köpfe hoben fih von den Tellern.

„In meiner Gegenwart ift noh nihts paffiert; was nahher; -
weiß ih niht. Es ging fharf zu. Mit aller Herzlihkeit verfnhte
Horn; Buhholz zu überzeugen; er fei ein Dieb und ein Lump!"
„Ha; ha; bravo; Horn; ein tühtiger Iunge."
„Adliges Blut; Verehrtefier; fo oder fo; einmal kommt's immer
zum Vorfhein;" brummte Sierpinski befriedigt und wifhte fih fei
nen mähtigen; gefhwärzten Shnurrbart ab.
„Niht fo fehr ifi es Tühtigkeit bei Horn; als einfah finnlofe
Händelfuhh" fagte Karl unwillig.
„Wir verbieten; fo von Horn zu fprehen;" riefen die Frauen;
auf Kama blickend; die Karl losgelafien hatte; plötzlih von ihm
weggetreten war und ganz rot; mit glühenden Augen ihn ärgerlih

maß.

„Ih nehme niht zurück; was ih gefagt habe; und werde es auh
weiterhin behaupten. Die Stelle hat er aufgeben wollen - er
hätt's tun können; wenn er Forderungen an Buhholz hatte; hätte
er fi

e vorbringen können; mit Buhholz kann man fih viel leihter
verfiändigen; wie mit anderen; weil Buhholz vernünftig ifi. Wo

zu aber gleih fo einen Krah fhlagen? Doh wohl nur; um fih zu
brüften; damit alle in Lodz von ihm fprehen. Ia; kleine Iungens
werden feine Kühnheit und feinen Mut bewundern. Ein großer
Held - einen kranken Mann zu befhimpfen. Das wird ihm Buh
holz nie verzeihen; er wird fih an ihm bis zu feinem Tode rähen;
er hat ein gutes Gedähtnis."
„Oh; dann wird's ja niht lange dauern; er foll ja fehr krank fein;"
rief Kama erregt.
„Kama; was redefi du dai"
„Uebrigens; einen Shmarren kann er ihm antun. Horn wird
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nah Warfhau fahren. nah Haufe. und Buhholz auslahen. Niht
wahr. Tanthen?“
..Buhholz hat lange Arme. er wird ihn auh in Warfhau errei
hen. Er wird fhon ein Mittel ausfindig mahen. um die Aufmerk
famkeit auf ihn zu lenken. er wird es fo mahen wie Müller mit
Obremski. und Horn kann fih einen tühtigen Shnupfen holen.
Zeit wird er ja haben.“
Irgendwo ganz nahe ertönte entfetzlih fhrill eine Fabrikspfeife.
..Krzeczkowski. deine Nahtigall lockt dih.“ Einer lahte.
„Stumm foll fie werden.“ meinte ein hoher. magerer blonder
Mann mit einer Brille auf der Rafe. Er erhob fich und ging rafh
hinaus.
..Ging es wirklih fo fharf zu. Herr Karl?“ fragte Frau Ste
phanie. fih zu ihm fetzend. Heute war fie wieder fo ganz in lila
Farben. wie Sonnabend im Theater.

fer-?Mehr

als fharf. Horn hätte fih beinahe auf Buhholz gewor

..Ein kecker Iunge. Verehrtefte. er hätte ihn nur am Haar
packen und von beiden Seiten verdrefhen follen.“
..Herr Sierpinski. er hatte cs niht mit einem Ackerkneht zu
tun.“

..Ia. was denn. bekanntlih behandelt Buhholz alle wie Hunde.
Verehrtefie. Verfluht noch eins!“ er hielt fih heftig den Mund
zu. „Verzeihung. Verehrtefie. hab' mih vergeffen. da brüllt ja
fhon mein Vieh nah mir.“ fprah er rafh und küßte eiligfi allen
Damen die Hände. Ein voller. heulender Pfiff drang durch die
Sheiben und rief ihn zur Arbeit.
Und fo fprangen alle der Reihe nah rafh vom Tifh auf. ließen
das Efien fiehen. nickten mit den Köpfen. liefen hinaus. auf der

Treppe die Mäntel anziehend. und eilten in die Fabriken.
Die Pfiffe. die knatternd über der Stadt erfhollen und zur Ar
beit riefen. riffen fie mit. Ieder kannte den Ton feiner Pfeife.
Ieder warf alles hin. wenn er die verhaßte Stimme hörte. und lief.
um ja niht zu fpät zu kommen.
Bloß Borowieeki beachtete es niht und Malinowski. ein junger
Tehniker von Shaja. der fiets fhwieg. bedähtig aß und in den
Paufen rafh etwas in fein Notizbuh fhrieb.
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Auh die Frauen; die am Tifh faßen; begannen langfam fich iu
erheben und hinauszugehen. Jede von ihnen arbeitete ebenfalls
in einem Gefhäft. .

Heftig ertönte die Glocke im Vorzimmer.

„Das ifi mein Matthias; das* Telegramm!" rief Karl; der fe
i

nen Diener am Klingeln erkannte.

„Grad' ifi das gekommen; und da bin ih auh gleih da;" mel
dete Matthias.
„Nm dann wifhe er fih auh gleih die Füße im Vorzimmer ab;
wenn er fhmutzige Shuhe hat;" befahl Kama energifh.

Ohne auf die neugierigen Blicke zu ahten; zog fih Borowieeki
ans Fenfier zurück und las:

„Gut. Knoll; Zucker; J. Mendelfohn - kaufen. Erfie
Partie heut früh abgefhickt. Bei mir abladen. Fünfzehn
Prozent höher. Vorräte gering. Jn einer Wohe zurück."
Gierig verfhlang Karl das Telegramm und konnte feine Be
friedigung niht verhehlen.
„Gute Nahrihten; Herr Karl?" fragte Frau Stephanie und

blickte mit ihren lila Augen in fein leuchtendes Gefiht.
„Sehr gute!"
„Von der Braut!" rief Kama.

„Bloß von Moritz aus Hamburg. Eine fhöne Braut. Wenn
Kama artig fein wird; dann werde ih fi

e mit Moritz zufammen
bringen."
Kama verfhwand aus dem Zimmer.
Borowiecki verabfhiedete fih von den noh Anwefenden.
„Die Pfeifen rufen Sie ja niht mehr;" fagte Frau Ste
phanie.

„Trotzdem hab' ih es eiliger heute wie irgendwann."
„Jm für uns haben Sie nie Zeit. Shon drei Sonntage hin
tereinander waren Sie abends niht hier." Ein leifer Vorwurf
klang in ihrer Stimme.

"Ich wage es niht einmal zu glauben; Frau Stephanie; daß
man meine Abwefenheit bemerkt hat; bin niht fo eingebildet; bin
aber fiher; daß ih an diefen Abenden mehr verloren habe; als Sie;
viel mehr."
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..Wer kann das wiffen." flüfierte fie leife und reihte ihm die
Hand zum Abfhied. die er fehr kräftig küßte. Er ging hinaus.
Im Vorzimmer vertrat -ihm Kama den Weg.
..Ih habe eine fehr große Bitte an Sie. Herr Karl. eine fehr
große. eine fehr . . ."

'

..Ih höre und verfprehe Ihnen ohne weiteres. daß ih alles er
füllen werde. das Kind foll nur bitten."
Kama blickte ihn niht an. die kurzen. fhwarzen. lockigen Haare

bedeckten ihre ganze Stirn; fie fhob fie niht zurück; mit dem Rük
ken an die Tür gelehnt. mit zufammengeballten Fäufien. rang fie
lange nah Mut.
..Tun Sie Horn nihts an. helfen Sie ihm. Er ifi es wert.
Er ifi fo gut. fo edel. und es geht ihm fo fhleht in Lodz. fo fhleht.
Keiner mag ihn. und alle lahen ihn aus. und ih will das niht.
mih fhmerzt das fehr. ih möhte ja fo

.

Iefus Maria . . . Ih

?i
ll das niht!" fhrie fie. brah in Shluhzen aus und lief in den

alon.

Borowieeki eilte in das Kontor von Moritz. um die Lager zu
prüfen. wo die Baumwolle abgeladen werden follte.
Auf dem Rückwege fiel es ihm ein. der .Kolonie' eine Freude
zu bereiten. Er kaufte ein ganzes Tablett mit Kuhen und eine
Bonbonniere und fhickte alles in die Promenadenfiraße an Kama.

..Die follen auh etwas bei meinem Gefhäft verdienen." dahte
“er. auf die Straße tretend.
Er war fo mit fih und der ganzen Welt zufrieden. daß er nah
rehts und nah links die vielen Bekannten grüßte. die nah dem
Mittagefien in die Fabriken und die Kontors eilten.
Die Bürgerfieige waren direkt vollgefiopft mit Arbeitern. die
eiligfi dem Rufe der unzähligen. die Luft zerreißenden Pfeifen in
die Fabriken folgten; einige aßen noh unterwegs im Laufen. Das
Klopfen der hölzernen Sohlen erfüllte die ganze Straße mit einem
Geklapper. das zufammen mit der Welle verrußter. ihwarzer. ab

gezehrter und zerlumpter Arbeiter in den Toren der Fabriken und in
den Seitengaffen zerfhellte.
Anf einer Seite der Straße zog ein armfeliges Begräbnis vor
bei. Vier fhwarz gekleidete Burfhen trugen ein weißes Särglein.
mit einem blauen Kreuz in der Mitte; fie fhritten hinter dem Kir
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hendiener. der in einer blauen Pelerine. gebückt. mit fhiefgeneig

tem. kahlem Kopf das Kreuz vorantrug. fhläfrig durh den furht
baren Shmutz watend. Hinter dem Särglein fhritten einige Kin
der mit Shirmen. diht am Bürgerfieig. denn jeden Augenblick
verjagten fie vorbeifahrende Drofhken. Equipagen und riefige. mit
Waren beladene Lafiwagen von der Mitte der Straße und befpritz
ten mit dem fhwarzen. fhlüpfrigen Kot das Särglein. das eine
alte Frau immer wieder mit ihrer Shürze abwifhte.
Niemand hatte Zeit. auf das Begräbnis zu ahten. ab und zu

zog bloß ein Arbeiter die Mütze herunter. oder eine Arbeiterin be

kreuzte fih andähtig und feufzte - und alle liefen weiter. von den
Pfeifen mit fortgerifiem die wie eine kalte Shneide die fhwere.
graue. ,von Rauh gefättigte Luft durhfhnitten.
Borowiecki blieb fiehen. "ih nah einer Drofhke umfhauend.
um fhneller ins Kontor zu gelangen. Da bemerkte er. daß er von
einer vorbeifahrenden Equipage aus gegrüßt wurde. Mada Mül
ler war es mit ihrem Bruder. der in einer roten Studentenmütze.
das grün-rote Band über der Brufi und mit einem großen Pudel
auf den Knien im Wagen hingegofien dafaß.
Der Wagen hielt ein paar Shritte weiter am Bürgerfieig.
Lähelnd wandte fih Mada zu Borowiecki.

..Herr Borowiecki. und die verfprohenen Bühertitel! Halten
Sie fo Ihr Wort?" begann fie. als fie fih begrüßt hatten.
Borowiecki blickte in ihre goldfhimmernden Augen.

..Ih gefiehe offen. ih habe es vergeffem aber ih werde mih
beffern und fhicke fie Ihnen heute noh. Ih verfprehe es feier
lih."
..Ih glaub' Ihnen niht. ih muß eine mehr folide Verfiherung
haben." plapperte fie luftig.

..Ih bin bereit. es zu unterfhreiben."
„In wenig! Die Unterfhrift kofi't niht viel." lahte fie.
..Dann werde ih meine Unterfhrift mit dem Giro irgendeiner
großen Firma verfehen."
..Höhfiens dem der Frau Lickert." rief fie rafh und verbarg
ihr Gefiht in dem Seidenmuff. Sie erfhrak bei ihren eigenen
Worten. die ihr unwillkürlih entfhlüpft waren.
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..So oft wiederhole ih ihr. daß fie dumm ifi. und fie will es
niht glauben." brummte Wilhelm.
„Wo gehen Sie hin?" begann fie zuerfi. um den fhlehten Ein
druck zu verwifhen. und erhob ihr Gefiht. das eine tiefdunkle
Röte bedeckte.

..Zur Arbeit." erwiderte er leihthin. obwohl ihm Frau' Lickerts
Erwähnung fehr weh getan hatte.

'

..Wir fahren Sie hin. reht. Mada?"

..Aber mit Vergnügen. Sie find doh einverfianden?"
„Statt aller Antwort. fieige ih ein."
„Setz' dih mit dem Hund rüber. Wilhelm. und mah' Herrn
Borowiecki Platz." rief fie energifh.

„Wo fahren die Herrfhaften hin?"
„Mada fah fih was im Kunfifalon an. fie will wohl wieder ir
gendein blödes Bild kaufen. Und ih wollte meinen Zäfar etwas
fpazieren fahren. weil er fih zu Haus langweilt. genau wie ih."
„Wann fahren Sie wieder nah Berlin zurück?"
Mada begann fehr laut und fehr herzlih zu lahen.
..Seit einem Monat fährt er fhon weg und zankt fich jeden Tag
deshalb mit Papa."

"

„Still. Mada. wenn du nun fhon mal fo dumm bifi. dann rede
niht über Sahen. die du nicht verfiehfi."
Er rihtete feinen riefigen Körper auf und fhaute düfier drein.
..Ih bitte Sie. Herr Borowiecki. komm' ih Ihnen auh fo dumm
vor? Alle wiederholen es mir zu Haufe. fo oft. daß ih fhließlih
felbfi dran glauben werde. Trotzdem weiß ih zum Beifpiel. daß
Wilhelm Schulden in Berlin gemaht hat. daß Papa fie niht zah
len will. und daß er deshalb in Lodz fitzt." fprah fie bösartig und
fhaute ihren Bruder an. „Ha. ha. ha! Was maht der für eine
komifhe Miene."

„Mada. ih fieige aus und gehe direkt zum Vater und werde ihm
fagen. was du alles ausplapperft."

*

„Na. dann fieig aus. für mih und Herrn Borowiecki wird es
dann um fo bequemer fein. Aber Sie haben mir gar niht geant
wortet."

„Weil folh eine Frage unbeantwortet bleiben muß."
„Sie wollen mir niht die Wahrheit fagen."
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„Weil ih in diefem Fall die Wahrheit niht kenne."
„Alfo wann werde ih die Bühertitel erhalten?"
„Ih werde fie Ihnen noh heute fhicken."
„Ih glaube es niht. Lieber wär's mir; Sie brähten fie zur
Strafe felb'ft."
„Wenn das eine Strafe fein foll; wie prahtvoll muß dann eine
Belohnung fein!"

„Sie bekommen einen guten Kaffee!" fagte fie naiv.
Wilhelm brah in lautes Gelächter aus; fo daß Zäfar zu bellen
begann.

„Habe ih eine Dummheit gefagt?" fragte Mada unruhig und
wurde rot.

„Herr Wilhelm laht über den Hund; fehen Sie; wie komifh
der ift."
„Sie find ein guter Iunge; das fagt fogar Papa und alle bei
uns zu Haus."
„Mada!"
„Ih fühle mih hier fo wohl mit Ihnen; und es tut mir wirk
lih leid; daß wir fhon bei der Fabrik angelangt find. Vielen
Dank; und auf Wiederfehen."

„Wir erwarten Sie Sonntag nahmittag."
„Ih werde es niht vergeffen; fchade; daß niht fhon morgen
Sonntag ifi."
Mada lahte lufiig und warf ihm einen fehr herzlihen Blick zu.
Eine Weile blieb er auf dem Bürgerfieig fiehen und fah; wie fie
fih ein paar Mal nah ihm umfhaute.
„Warum die Anka keine Millionen hat! Shade . . ." dahte

er und lief in die Fabrik; die nah der Mittagspaufe fhon wieder in
vollem; wahnfinnigem Gang war.

Hinter den Seitengebäuden erfhien eine Abteilung der Frei
willigen Feuerwehr. Wagen; Spritzen und Fäffer fuhren in großer
Ordnung auf und eilten fort. Unter der Laft der Räder und der

Pferdehufe teilte fih der Kot bis zum Grund. Auf den Plattfor
men zogen die zu Feuerwehrleuten verwandelten Arbeiter fhleunigfi

ihre Uniformen an.

„Wo brennt's; Herr Rihter?" fragte Karl den Brandmeifier;
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einen der Spinnereidirektoren. dem der Fabriksportier in feiner
Kammer den Gürtel fefifhnallte und den Rock zuknöpfte.

..Albert Großmann brennt! Shnallen Sie doh fetter.“ fhrie
er dem Portier zu. der den mähtigen Bauch niht in

_ die Feuer

wehruniform. die etwas zu eng war. einzwängen konnte. Die
Knöpfe flogen ab.

..Shon lange?“

..Seit einer halben Stunde. aber es foll fhon alles brennen.
Fetter. Herr Shmidt.“
..Und deshalb diefe Eile?“
..Großglück hat den Alten angerufen. ihn befhwörend. er möhte
Grünfpan zum Trotz den Shwiegerfohn niht abbrennen laffen.“
„Warum? Aha. fie wollen ihn ruinieren.“

„Das if
t

fhon der dritte Brand heute.“

..Fabriken?“
„JM“
..Die werden ihre letzten Verlufie bei den Bankrotten wieder

wettmahen.“
-

..Der Blitz foll fie treffen. diefe Zuhthäusler. Verfluhten. die

verdienen. und wir müfien wie Hunde mit raushängenden Zungen
von einer Feuersbrunft zur anderen rennen.“ /

lan..Was

wollen Sie. das brauhen fi
e

zum Abfhluß ihrer Bi

..Auf Wiederfehen! Uff. ih platz' ja. meiner Treu!“ fhrie der

Brandmeifier. fetzte fih in die vor dem Tor auf ihn wartende

Drofhke und fuhr im Galopp hinter der Feuerwehr davon.

„Ho. ho! Die Saifon wird warm.“ flüfterte Borowieeki und

lief ans Telephon. um Mar Baum von dem Telegramm zu berih
ten.

Kaum hatte er zu Ende gefprohen. da klingelte es fhon wieder.

Trawinski fagte. er käme gleih mit einem fehr dringlihen Ge

fhäft.
'

..Ih erwarte dih in der Druckerei.“ antwortete Borowieeki und
lief ins Innere der Fabrik.
Er ttürzte fih zwifhen die unabläffig herumfahrenden Wägel
hen. zwifhen die rafenden Mafhinen. die Haufen von Stoffen.
die fih wie nie endende farbige Bänder nah allen Rihtungen der
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Säle wanden; zwifhen den Wall von Transmiffionen; Riemen;
Rädern; Menfhen; zwifhen das höllifhe Gepolter und die Dämp

fe
;

die wie Wolken über der Wäfherei auffiiegen; in die verfhlun
genen faufenden Töne; Zuckungen; Shreie; in das Geraffel; in die
vibrierenden und rafenden Energien; die alles und alle fortrifien
und in furhtbarer Anfpannung die mähtigen Fabriksmauern zu
zerfprengen drohten; er verfank ganz in diefem wilden; mitreißen
den Leben der Fabrik.
Er befuhte alle Säle und kehrte in die ,Kühe* zurück.
eilte weiter; alles vergeffend; was niht mit der Fabrik zufammen
hing.

Nah der fhrecklihen; nervöfen Erfhöpfung der letzten Tage
fühlte er jetzt eine Erleihterung und ließ fih von der furhtbaren
Maffe der rings um ihn aufgefpeiherten Kraft wollüfiig tragen.
DieErfhöpfung ließ nah; er fühlte fih immer ruhiger und ge
wann inmitten diefer Fabrikshölle immer mehr fein Gleihgewiht
wieder; als ob er die unzähligen Ströme der Energie von. Men
fhen und Mafhinen in fih einfog; die von allen Seiten auf ihn ein
drangen.

Er befuhte alle Säle und kehrte in die ,Kühe* zurück.
Jn einem kleinen; abgefonderten Laboratorium fertigte Murray
auf einer kleinen Druckmafhine Proben an. Die Probe wollte
niht gelingen; die Farbe ergoß fih auf den Stoff und verfhmierte
das Mufier. Der Engländer war wütend; doch lähelte er füß;
aber fein Gefiht war grau vor Erregung; er fletfhte die langen
gelben Zähne wie eine Bulldogge; wifhte fih die Hände mit der

ihn umhüllenden Shürze ab und fluhte immer leifer.
„Seit Mittag fhinde ih mih ab und kann den Farbfioff niht
rauskriegen!"
Borowieeki mahte fih energifh an die Arbeit; aber Trawinski
unterbrah ihn. Er war fo verlegen; daß er vergaß; Karl zu be
grüßen; und gleih auf der Shwelle um einige Minuten einer per
fönlihen Unterredung bat.

„Gehen wir in das Walzenmagazin; dort ifi niemand."
Wie geifiesabwefend folgte ihm Trawinski. Seine blauen Au

gen irrten in der Fabrik herum; ohne etwas zu fehen; fein mageres;

fhöues Gefiht trug den Stempel des Kummers und war vor Bit
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terkeit. die aus den eingefallenen Augen und Mundwinkeln fprah.
wie erfiarrt.
Ein früherer Kollege und Freund Karls war _er und jetzt Be

fitzer einer ziemlih großen Baumwollfpinnerei.

..Sag' doh was." fprah Karl leife und führte ihn in einen gro
ßen. hohen Saal. der mit Reihen hoher Eifenregale angefüllt
war. in denen kupferne Druckwalzen glänzten. Wie mähtige Pa
pyrusrollen fahen fie aus. mit erhabenen Mufiern. die die Stoffe
bedruckten. wie mit Hieroglyphen bedeckt.

..Ih fag's dir gleih." flüfierte jener und fetzte fih auf eine große
Kifte.
Er nahm den Hut ab. lehnte den Kopf gegen die Wand und faß
fo eine Weile fhweigend da. nah Kräften ringend. um ein Wort
aus fih herauszupreffen.

..Bifi du krank? Siehfi fehr blaß aus."

..Wie foll ein bankrotter Menfh anders ausfehen." erwiderte er
bitter. -

..Was ifi denn los? Hat dih wieder jemand reingelegt?"

..Roh fhlimmer. jetzt liege ih fchon wieder. und diesmal wird's
wohl mit dem Aufftehen nihts fein."
..Was redfi du da!" fhrie Borowieeki und tat erfiaunt. Er
wußte nämlih fhon. daß es mit Trawinski fhleht fiand.

..Diefer Krah. der Stärkere wie mih weggefegt hat. der in die
fem Moment Großmann brennen läßt. hat auh mih niht ver

fhont. Ih habe Wehfel. die am Sonnabend fällig find. und zur
Deckung habe ih Wehfel. die jene Bankrotten ausgefiellt haben.
das heißt alfo mit anderen Worten. ih habe gar nihts. Sonn
abend find fie fällig. Wenn ih fie niht einlöfe - na. dann ifi es
eben aus. Der Teufel hole fo ein Glück. Zum dritten Mal
fiehe ih nun am Rande des Ruins. aber wenn ih jetzt fiürze. dann
fiche ih niht mehr auf."
..Wieviel hafi du zu zahlen?"
..Fünfzehntanfend Rubel."
..Wegen fo einer jämmerlihen Summe zu fiürzen!"

..Iämmerlih if
t

fie. aber ih habe fie niht. Ih wollte es mir
leihen - es ging niht; jetzt hat niemand in Lodz bares Geld. fo

eine Panik ifi ansgebrohen. daß Großglück gefiern dem Rofenberg
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zwanzigtaufend abgefhlagen hat. Das fagt ja alles. Niemand.
keine Bank will die folidefien Wehfel diskontieren. alle haben
Angfi. Lodz wankt. und jeden Moment fiürzt einer ein! Wie foll
das enden! Und diefe furhtbare Saifon dazu! Für zehntaufend
habe ih fertiges Stopfgarn auf Lager. und kein Hund frägt dae
nah. Die fiändigen Abnehmer haben ihre Produktion auf die

Hälfte herabgefetzt. ih aber muß weiterarbeiten. die Leute auszahlen.
ih muß leben und die Mafhine weiterfhieben. denn wenn fie für
einen Augenblick |ehen bleibt - dann ifi es aus mit mir. Shlimm
fieht's. und da kommen noh Bankrotte und fhnüren einem die Kehle
ganz zu. Was für Zeiten! Keine fünfzehntaufend Rubel kann ih
auf meine Fabrik kriegen. auf meine Mafhinen und auf meine
perfönlihe Anfiändigkeit dazu." _

..Hafi du bei Buhholz verfuht. er hat gefiern Wolkmann ge
fiützt."
..Weil er es Shaja zum Trotz tun konnte. Uebrigens kann ih
unmöglih zu ihm hingehen und ihn um Hilfe bitten. Er ekelt
mih an. das würde mih direkt verletzen."
..Was maht's. wenn es dih aber fiher retten könnte."

..Neim nein. er weiß. was ih von ihm denke."

..Ih könnte bei ihm für dih einfiehen."

..Ih danke dir. ih kann es niht. das wäre niht nur direkt gegen
meine Prinzipien. aber das wäre direkt eine Shweinerei und Er
niedrigung. einen Mann um Hilfe zu erfuhen. den man haßt und
bei dem man fih niht geniert. es ihm ins Gefiht zu fagen."
..Logik der Herren Adligen." fagte Karl ungeduldig. fih eine Zi
garette anfieckend.

..Ih habe nur eine Logik. und das ifi keine Logik der Herren
Adligen. fondern die der gewöhnlihen Ethik eines anfiändigen
Menfhen."
..Vergiß niht. daß du in Lodz bifi. Du vermeinfi Gefhäfte
unter zivilifierten Menfhen Mitteleuropas zu führen. Lodz aber.
das ifi ein Wald. eine Wüfie. m haft du fharfe Krallen. dann
geh' mutig vorwärts und erwürge rückfihtslos deine Nähfien. fonfi
erwürgen fie dih. faugen dih aus und werfen dih dann beifeite."
So fprah Borowiecki lange; das Mißgefhick feines Freundes
hatte ihn berührt. Er kannte ihn gut. fhätzte ihn als Menfhen.
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fpürte aber einen gewiffen verähtlihen Aerger über diefe polnifhe

Unbeholfenheit. mit der er in Lodz Gefhäfte führen wollte. über

diefe Anfiändigkeit. die er wohl anerkannte. die er in Beziehun
gen von Menfh zu Menfh für nötig hielt - aber außerhalb die
fer Stadt. in der kein Platz für fie war und in der - das war das
Wihtigfie - felten einer fie fih leifien konnte. In diefem Stru
del von Shwindeleien und Diebereien konnte einer. der niht fo
handelte. wie alle andern.

- niht einmal von der bloßen Erifienz
träumen. auh wenn er fih zu Tode fhinden und große Kapitalien
ins Gefhäft hineinfiecken wollte; zum Shluß wurde er doch her
ausgefhmiffen. weil er es niht verfiand. der Konkurrenz fiandzu
halten.
Trawinski fhwieg lange. bog den Kopf nah hinten. lehnte ihn
auf eine große Walze und folgte Karl mit den Blicken. der aufge
regt fhnel( in dem engen Gang zwifhen den Regalen auf nnd ab

ging-
1

..Was willfi du anfangen?" brah Borowiecki das Shweigen.

..Ih wollte dih um ein Darlehen bitten. ih weiß. daß du Geld
haft. alaub's mir. ih hätte es niht gewagt. wenn niht diefe äußer
fie Notwendigkeit da wäre."

"Ich kann's niht. ih kann's abfolut niht. Geld hab' ih. aber
ih gründe. wie du wohl gehört haben wirfi. felbfi eine Fabrik und
bin außerdem im Moment wo anders fehr engagiert."

..Leih' es mir auf einen Monat. ih werde dir die Summe fiher
fiellen. mit der Fabrik. mit allem, was ih habe. Shlimmfien
Falles wird es doh fiher als Deckung reihen." .

..Ich glaub' es dir. aber ih mach' es niht. Du bifi ein Mann.
der kein Glück hat; ih hätte einfah Angfi. mit dir in gefhäftliche
Verbindung zu treten. Vielleicht wirfi du dih halten können. viel
leiht fällfi du aber - wer kann das witfen! Ih aber muß
leben und die Fabrik haben. Deine Erifienz würde ih um ein
Iabr verlängern. felbfi aber zugrunde geben."
„Wenigfiens aufrichtig bifi du." flüfierte jener bitter.

..Wozu foll ih dih belüqen. mein Lieber! Ih hafie das finn
lofe Lügen. wie ih die fentimentalen Rührungen über jedes Un
glück hafie. Gerade fo viel hilft's einem. daß er ruhig krepieren

kann. mit Tränen der Teilnahme begoffen. Ih würde helfen.
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wenn ih's könnte; weil ih es aber niht kann - tue ih es niht.
Ih kann doh niht einem Nackten meinen eigenen Rock geben;
wenn ih felbfi ohne ihn erfriere!"
„Du hafi reht! Was fol( man da weiter reden. Entfhuldige;
daß ih dih gelangweilt habe."
„Du bifi mir bös?" rief Borowiecki; dnrh den Ton feiner
Stimme berührt. _

„Nein. Du haft die Sahe fo klar hingefiellt; daß ih deine
abfhlägige Antwort verfiehe Sie kann mir wohl weh tun; das
ift eine Sahe für fih; ih verfiche fie aber gut."
Er erhob fih; um wegzugehen.
„Willfi du dih niht vergleihen?"
„Nein; eine Pleite mah' ih niht; ih kann nur anfiändig Bank
rott mahen."

„Es würden fih noh andere Mittel finden; um dih zu retten."
„Nenne fie; ih werde fie mit Vergnügen ergreifen."
„Bifi du fefi verfihert?"
„Ziemlih; weil ih mih erft im Herbfi neu verfihert habe; nah
diefer mißglückten Brandfiiftung."
„Shade; daß du damals niht abgebrannt bift. Iener Arbei
ter; der es aus Rahe getan hat; hätte dir wirklih einen großen
Dienfi erwiefen."
„Sprihfi du ernfi?"
„Ganz ernfi; wie ih dih ganz ernft darauf aufmerkfam mahe;
daß in diefem Moment Großmann brennt; daß nahts Goldfiand
abgebrannt ift; morgen fiher Felufh Fifhbein abbrennen wird;
A. Rihter; B. Fuhs und andere. Was fagfi du dazu?"
„Daß ih kein Brandfiifter und Dieb bin und es nie fein werde."
„Ih berede dih doh niht dazu; ih weife dih nur auf die Kon
kurrenten hin und ihre Mittel; fih an der Oberflähe zu halten;
mit diefen kommfi du niht mit."

„Ha. dann geh' ih eben unter. Wenn ih keine Kraft mehr

?i
m Kämpfen haben werde;

dann jage ih mir eine Kugel durh den
opf.

„Und deine Frau!" warf Borowieeki rafh hin; als er in feinen
Augen einen fiählernen Shein der Refignation erblickte.
Trawinski zuckte zufammen.
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„Da. ih hab' einen Gedanken. Kennfi du den alten Baum?“
..Wir find Nahbarn. wir verkehren miteinander.“
..Geh hin zu ihm. fag' es ihm ganz offen. Das ifi fo ein
eigentümliher Fabrikant. daß er dir fiher hilft. Ih wette mei
nen Kopf. daß er dir helfen wird. da er dih doh kennt.“

„In der Tat. eine gute Idee; übrigens. was verliere ih. wenn
er es mir abfhlägt!“

..Freilih nihts. und es verlohnt fih. den Verfuh zu mahen.
Er ift ganz einzigartig unter den Lodzer Fabrikanten! Ein Mann.
der Millionen hätte haben können und fih nah Ihnen niht bük
ken wollte. ein Mann. der Hunderttaufende von Rubeln für andere
gezahlt hat. Feind der großen Induftrie. routiniert. ein Snob oder
ein ganz Pfiffiger. in Wirklihkeit wohl bloß verrückt und ein al
ter Ueberrefi aus den Zeiten der Handfabrikation.“
Sie verabfhiedeten fih fhweigend.
Karl verfpürte beim Abfhied eine gewiffe Kühle in Trawinski.
Mit einem eigentümlihen Mitleidsgefühl fhaute er ihm durhs Fen
fter nah. ,

„Ein unbeholfener Krüppel. ein adliger Ueberrefi.“ dahte er fait
laut. um den fiillen Vorwurf in fih zu verdrängen. der in ihm
auffiieguud rafh wuhs.
Er wollte ihm niht helfen und entfhuldigte fih vollkommen vor
fih felbft. Trotzdem war er mit fih niht zufrieden. Immer
hatte er den hellen. fhönen Kopf vor Augen. der den Stempel ewi
gen Kummers und ewiger Unruhe wie ein Brandmal trug. Er
fühlte. daß er ihm das Geld hätte leihen follen. daß er dabei nihts
verloren. Trawinski aber einen großen Dienft erwiefen hätte. Und
das nagte an ihm immer mehr.

..Was geht es mih an. daß einer mehr vom Teufel geholt

wird.“ dahte er. die Tuhfhererwerkfiätte durhlaufend. in der

Haufen Weißwaren bis zur Decke aufgefiapelt waren. die zwifhen
zwei Shneiden der Mafhinen gefhoben wurden. Mit mathema
tifher Genauigkeit fhnitten diefe an beiden Seiten der Stoffe den

Baumwollflaum. der beim Weben entfiand. diht an der Fafer ab.

Mehrere Frauen arbeiteten in diefem weißen. kühlen und faft
ftillen Saal. Eine fait unfihtbare Wolke von Baumwollfiaub
erfüllte ihn. der bei dem Sheren der Stoffe entfiand. über den
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Shererwerkfiätten hing; mit weißer Hülle Menfhen und Mafhi
nen bedeckte und als grauer; dihter Flaum auf den Transmiffionen
zitterte; die die Mafhinen drehten und fih in der Decke verloren.
Borowiecki fhaute fih im Saale bloß um und ging zum Auf
zug; um herunterzufahren; da erklang ein kurzes; furhtbares Auf
brüllen.

Eines der Räder; die die Mafhinen in Bewegung fetzen; hatte
einen unvorfihtig vorgebeugten Arbeiter an der Jacke erfaßt; mit

gezogen; auf die Mafhine geworfen; herumgedreht; zerguetfht; zer
malmt und als breiige Mafie herausgeworfen; ohne auh nur für
einen Augenblick den Gang zu unterbrehen. Das Blut fpritzte bis
zur Decke und übergoß die Mafhine und einen Teil der daneben
liegenden Ware und die am nächfien fiehenden Arbeiterinnen mit
.einem roten Strom.
Ein furhtbarer Shrei erfholl; die Mafhine wurde angehal
ten; aber es war fhon zu fpät; eine blutige Muffe hing von der
Ahfe des Rades und von verfhiedenen Teilen der Mafhine herab
und fiel; noh zuckend; fhwer zu Boden.

Rettung war nicht mehr möglih; der Arbeiter war völlig zer
malmt. Er lag wie ein Haufen Fleifh; ein blutiger Fleck auf den
weißen; rohen Perkalen.

Leifes Weinen der Frauen erhob fih; einige ältere knieten bei der
Leihe nieder und begannen laut die Sterbelitanei zu beten; die Ar
beiter zogen die Mützen ab; einzelne bekreuzten fih andähtig; und
alle drängten fih in einem Kreis um den Getöteten. Keine Trauer
leuhtete in den Augen; bloß eine wilde; ernfie Apathie.

7 Der Saal verfiummte. Jn der Stille erklang bloß das Weinen
der Frauen und das Gepolter der Nahbarfäle; die ohne Unterbre
hung weiterarbeiteten.

Als der dienfihabende Feldfher erfhien; ging
'

Borowiecki.

Auh der erfie Meifier der Abteilung kam angelaufen und fhrie;
als er den untätigen Saal und die um die Leihe zufammengedräng
ten Menfhen erblickte; itbon von der Tür aus:

„An die Mafhinen!"
Alle flogen auseinander; wie die vom Habiht verfheuhten Vö
gel; und bald arbeitete der Saal wieder; alle Mafhinen waren im
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Gang. außer der einen. die bei dem Mord fih mit Blut befleckt
hatte. Man begann fie fofort zu reinigen.
..Verfluht! So viel Stoff kaput!" fluhte der Meifier beim
Anblick des blutbefleckten Perkals. fhimpfte auf die Arbeiter. we
gen der Unvorfihtigkeit. und drohte. daß er allen im Saal für
diefen Stoff vom Lohn abziehen werde.
Borowieeki hörte ihn niht mehr. Blitzartig verfank der Anf
zug mit ihm und warf ihn in der Färberei heraus.
Der Vorfall hatte auf ihn keinen Eindruck gemaht. er war dar
an gewöhnt.

1)(

Trawinski entfernte fih ganz niedergefhlagen.
Auf dem Wege zu Borowieeki war er des Erfolges feiner Bitte
fafi fiher gewefen. Wie jeder Menfh in einer Lage ohne Ausweg.
hielt auh er Wünfhe für Wirklihkeit. für eine Tatfahe. die un
bedingt eintreten mußte.
Er befiieg eine Drofhke und ließ fih direkt in die Piotrkower
ftraße fahren. An nihts denken konnte er. ganz zerfhlagen fühlte er

fih und unfähig zu jeder Aktion. zu jeder Bewegung. Mit
der Paffivität der Erfhöpfung gab er fich der fharfen. durhdring

lihen Bitternis hin. die fein Herz erfüllte.
Er fhaute auf die fhmutzige. naffe Stadt. auf die dreckigen Bür
gerfieige. die mit Menfhen vollgefiopft waren. auf die unzähligen

Shornfieine. die wie hohe Pappeln fih über die Flähen der
Däher erhoben.
Faft verzweiflungsvoll fhaute er hin. Er fühlte feine Ohn
maht. er fühlte. im nähfien Augenblick mußte er aus diefem riefi
gen Strudel. aus diefer Mafhine. aus diefem Lodz heransgefhleu
dert werden. wie ein Abfall. wie eine ausgefogene und zu nihts mehr
tauglihe Maffe. die diefes Ungeheuer niht mehr brauht. In ohn
mähtigem Haß fhaute er auf die in der Dämmerung mit tanfend
Fenfiern leuhtenden Fabriken. auf diefe riefige Straße. die wie ein
von Rauh und dem fhmutzigen Himmel bedeckter Kanal dalag.
aus der Energie hervorheulte. die Ströme Lihts weithin ergoß
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und in der eine mähtige Lebenskraft pulfierte. Mit den Augen
glitt er an den fharfen Umriffen der Fabriken entlang; das dumpfe.
in feiner Unabläffigkeit mähtige Saufen. das fih von den Fabriken
und Werkfiätten ergoß. tat ihm weh. weh tat ihm das fo fiark pul

fierende Leben. und weh tat ihm das furhtbare Bewußtfein des

Abfierbens. das mit dem letzten Blick noh merkt. wie viele noh
am Leben bleiben! Diefes Bewußtfein durhbohrte ihm die Seele

mit unausfprehlihem Neid.
Er verfiand es niht. in diefer Welt zu leben.
Er verfiand es niht. fich der Umgebung anzupafien.
So viele Kräfte hatte er aufgebrauht. foviel Gehirn. fo viele
Mühen. fo'viel eigene und fremde Kapitalien; fo viele gramvolle

Iahre hatte er durhlebt. und wozu das alles? . . . um wieder von
Anfang an dasfelbe zu beginnen. wieder das Gebäude aufzubauen.
das fhließlih doh über feinem Kopf zufammenfiürzen würde.

Furhtbar quälte er fich. konnte es niht mehr in der Drofhke
aushalten. fiieg aus und ging die Piotrkowerfiraße entlang zu Fuß
weiter. Er wollte zu Baum gehen. wie Borowiecki es ihm geraten
hatte. zog es aber vor. den Augenblick der letzten Enttäufhung noh et-

*

was hinauszufhieben; übrigens konnte er fih von der Straße niht
losreißen.
Er verfank in der Menge. die über den Bürgerfieig flutete. ließ fih
von ihr fioßen und tragen. Gedankenlos fhaute er fih die Auslagen

am kaufte fogar in der Konditorei etwas für feine Frau. begrüßte
da einige Bekannte und ging weiter. in den Anblick der Fabriken

vertieft. der beleuhteten Fenfier. hinter denen die Silhouetten von

Mafhinen und Menfhen herumhufhten; langfam betäubte er fih mit

diefem Getöfe und wurde immer gleihgültiger.
Den Regen. der andauernd herunterriefelte. beahtete er niht. er
vergaß fogar den Shirm aufzufpannen. Nichts fah er außer den mit
Menfhen und Waren angefüllten Kontors und den hafiig arbeiten
den Fabriken.

..Guten Abend. Herr Trawinski."

..Guten Abend. Herr Halpern!"
Er drückte die ausgefireckte Hand des hohen. reht nahläffig ge
kleideten Mannes.

..Gehn Sie in der Stadt fpazieren?"
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„Ia. ih wollte etwas herumgehen. Lodz ifi fehr fhön in der
Dämmerung. Ih gehe jeden Tag nah dem Kontor bißhen fpazie
ren und mir die Stadt anfhauen."
..Sie find ein Genießer. Herr Halpern."
..Was wollen Sie. wenn man fehsundfünfzig Iahre in einer
Stadt zubringt. fie immer fieht. alle Menfhen kennt. dann kann
man's werden." *

..Was hört man Neues in der Stadt?"

..Was man hört? Nur Shlehtes. einen fhönen Regen von prote
fiierten Wehfeln haben wir jetzt. man kann fie pfundweife kaufen.
Aber das maht nihts."
..Wiefo denn?"

„Die Lumpe holt der Teufel. und Lodz bleibt. Ih habe fhon
fhlimmere Zeiten in Lodz erlebt. Herr Trawinski. Da aber auf
die fhlimmen immer befiere folgen. wird's auh diesmal fo fein.
was foll man da fo viel Aufhebens mahen. Für die Klugen ifi _es
immer eine gute Zeit."
..Und wann kommt fie für die Anfiändigen?" fragte Trawinski

*
ironifh.

*

„Pfi. Herr Trawinski. die Anfiändigen kommen in den Him
mel. wozu alfo gute Zeiten für fie?"

..Großmann ifi angeblih abgebrannt."

„Sehr ordentlih. fehr ordentlih; die zweihundertfünfzigtaufend
von der Verfiherung hat er beinahe in der Kaffe. Aber Goldfiand.
der heut' naht abgebrannt ifi. der hat 'ne kleine Mißhelligkeit mit
der Polizei. Reht fo. wenn einer keine guten Gefhäfte zu mahen
verfieht. dann foll er erfi gar niht anfangen."

„Wer ifi denn jetzt an der Reihe?"
..Von den befferen A. Richter und F. Fifhbein."
..Borowiecki fagte mir dasfelbe."

..Herr Borowiecki. ho. ho. ho! Er kennt Lodz. er weiß. was ei*
ner nötig hat."
„Na. aber Sie kennen doh Lodz auh gut."
..Ih? Ih hab' ganz Lodz im Kopf. Seit fünfzig Iahren feh'

ic
h jeder Firma zu. die aufgemaht wird. Ih kann heute fafi mit

Siherheit von allen. die Gefhäfte aufmahen. fagen. ob fi
e leben

werden. Glauben Sie mir. Herr Trawinski. mein Wort ifi kein
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?Linn-
mein Wort ifi ein Dokument. Ein Wehfel mit dem befien

iro/
Trawinski erwiderte nihts; fhweigend gingen fie nebeneinander.
Halpern hielt den Shirm vor und fhaute liebevoll auf Häufer
und Fabriken; in feinem blaffen; mageren Gefiht; das ein weißer
Bart umrahmte; fhimmerten große; fhwarze Augen wie Phosphor.
Er fah aus wie ein Patriarh. Der Kopf faß auf einem hageren;
gebückten Skelett; das in einen langen; fleckigen Mantel gekleidet
war; er hing wie an einem Stock an ihm herunter.
„Ih kenne hier jedes Haus; jede Firma;" begann er mit Innig
keit.

„Ih kannte Lodz; als es zwanzigtaufend Menfhen hatte; und
heute hat's vierhunderttaufend! Ih werde es noh erleben; wenn
es über eine halbe Million haben wird; früher fierb' ih niht! Ih
muß das mit meinen eigenen Augen fehen; ih muß meine Freude ha
ben."

„Wenn es niht vorher eingeht;" flüfierte Trawinski gehäffig.
„Ha; ha; ha! reden Sie doh niht fo komifhe Sahen; Herr Tra
winski! Lodz ifi; Lodz bleibt! Sie kennen es niht! Wifien Sie;
wie hoh der Umlauf im vorigen Iahre war? Fünfhundert Millio
nen Rubel!" rief Halpern enthufiaftifh und blieb auf dem Bürger
fieig fiehen. „Das ifi ein fhönes Geld. Zeigen Sie mir doh eine
zweite folhe Stadt!"
„Man brauht niht fo viel Aufhebens davon zu mahen; und übri
gens haben Sie reht; fo eine zweite diebifhe Stadt gibt's in ganz
Europa niht." Er fprah ärgerlih.
„Diebifh oder niht diebifh; das ifi für mih Papier! Mir
geht's um ganz was anderes; ih will; daß Häufer gebaut werden;
daß Fabriken gebaut werden; Straßen angelegt; die Verkehrsmittel
erweitert; Wege angelegt werden! Ih will; daß mein Lodz wähft;
daß es prahtvolle Paläfie befitzt; fhöne Gärten; daß großer Betrieb
herrfht; großer Handel und großes Geld!"

„Für den Anfang gibt's ja fhon großen Shwindel und große
Shundwaren."
„Das ifi kein Fehler; daraus wird das große Lodz erfiehen."
„Und unterdefien foll der Blitz es verfengen. Gute Naht; Herr
Halpern."
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„Gut' Naht. Herr Trawinski. Das ifi niht Ihr letztes Wort
über Lodz.“

..Mein letztes und ganz aufrihtiges. Drofhke!“ rief er.

„Der arme Shlucker!“ flüfterte Halpern verähtlih und kehrte
um. Langfam fhleppte er fih zurück und fhaute wieder zu den Häu
fern empor. zu den Fabriken. und befiaunte mit den von der Maht

Liefer

Stadt bezauberten Augen alles. die Läden. die Lager und die
eute.

Trawinski fuhr nah Haufe.
Er wohnte ziemlih weit ab. Fafi am Ende der Konfiantin
firaße ließ er in eine dunkle und fo dreckige Gafie einbiegen. daß der

Kutfher gar niht hineinfahren wollte.
So ging er denn zu Fuß auf der Spur eines Bürgerfieiges. der
fih etwas über das Niveau der ungepflafterten Straße erhob.
Die Häufer waren von Handwebern bewohnt. In jedem Fen
fier hufhten die Silhouetten von Werkfiätten und Menfhen vorbei.
Gepolter und Geknatter erfüllte die ganze Straße. Selbfi die nie
drigen. fhiefen kleinen Stockwerke. die fih hier und da erhoben. er
klangen und erzitterten von dem Widerhall der Arbeit.

Diefe völlig verlafiene Gegend. die in Kot fhwamm und ganz. ver'

fhieden war von dem andern Lodz. beherrfhte die Müllerfhe Fabrik
mit ihren vierfiöckigen Gebäuden. die aus dem Meer der niedrigen
Häushen und Gärten emporwuhfen und mit ihren taufend Fen
fiern und ihren elektrifhen Sonnen triumphierend leuhteten.
Wie ein mähtiges Kräfterefervoir erhob fih die Fabrik. Der
Atem ihrer Kraft fhien die Reihen der elenden. fhiefen Häufer zu
Boden zu drücken, Man fühlte. wie die großen. in unzähligen Ma
fhinen aufheulenden Bauten langfam die ganze Lebenskraft diefer al

ten. vom Shwarm der Handweber bewohnten Gegend ausfogen.
wie fie die winzige Handindufirie. die hier einfi blühte. und die fih
immer noh mit Verzweiflung. ohne Hoffnung auf Sieg verteidigte.
auffraßen und den letzten Refi noh zermalmten.
Befheiden neben der Müllerfhen Fabrik fiand die Fabrik Tra

winskis. nur durh einen fhmalen Garten von ihr getrennt.
Trawinski fhritt durh das Tor. das ein alter. einbeiniger Ve
teran bewahte. Sein Gefiht war geflickt wie ein alter Lumpen.
Beim Anblick Trawinskis rihtete er fih militärifh auf und war
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tete auf feine Befehle; aber Trawinski lähelte bloß diefer arhäo
logifhen Erbfhaft feiner Väter zu und ging ins Kontor; wo einige
Leute über Bühern fhlummerten; dann warf er einen Blick in die
Spinnerei; über den Wall von Transmiffionen und im wahn
finnigen Trieb furrenden Riemen; auf die fhweren; fhrägen Be
wegungen der Selfaktoren; die wie Ungeheuer lauerten; ihr weißes
Rückgrat krümmend; von den fie bewahenden Arbeitern fhwerfällig
wegliefen und ebenfo wieder zurückfielem unabläffig Hunderte von

Baumwollfafern wie Shleimfireifen hinter fih herfhleppend; die
fih dann auf die fhnarrendem weißen Spulen aufwickelten.
Er trat zurück und ging über einen langen; von gelben Gasflam
men erhellten Hof; die neben den elektrifhen Lihtern der Müller
fhen Fabrik. wie Trauerkerzen brannten.

Rückwärts im Garten fiand ein einfiöckiges Haus; mit der Front
gegen den Fabrikshof und der Seite gegen eine verlaffene Gafie.

Hinter den verhängten Fenfiern brannte Liht.
Trawinski durhfhritt einige fhön möblierte; warme und fehr fiille
Zimmer; in denen es leiht nah Hyazinthen duftete; und betrat ein
kleines Boudoir.

Die Teppihe bedeckten fo dicht das Parkett; daß feine Frau ihn
niht hörte. Sie faß bei der Lampe und las.
„So allein fitzt du hier; Nina?" fragte er und fetzte fich neben
fie,

„Wen follte ih denn bei mir haben?" erwiderte fie traurig.
„Haft du geweint?"

„Neim neim" leugnete fie und wandte den Kopf vom Liht weg.
„Tränen hab' ih gefehen."
"JG war fo traurig hier allein!" flüfierte fie; rückte an ihn heran
und zog mit einer weihen; wunderbaren Bewegung feinen Kopf an

ihre Brufi. Tränen fiiegen ihr wieder in die Augen. „Jh habe
auf dih gewartet; diefer Regen fiel immer fo eintönig herab und
klopfte gegen die Sheiben und auf die Däher und lallte fo eigen
tümlih in den Rinnfieinen; ih hatte Angfi; Angfi um dih."
„Warum um mih?"
„Jh weiß niht; warum; aber ih hatte fo böfe Vorahnungen.
Aber dir fehlt doh nihts; niht wahr? Bifi gefund und ruhig; niht
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wahr?" flüfierte fie. ihn umfhlingend. ..Doh warum bifi du fo
traurig?"

..Dies furhtbare Wetter. wie foll man da gut gelaunt fein."
Er löfie fih aus ihrer Umarmung und begann im Boudoir auf
und ab zu gehen. In feinem Herzen wühlte ein Sturm. Er fühlte.
wenn er ihr alles fagen könnte. wenn er fie in alles einweihen könnte.
dann würde ihm diefe Beihte eine große Erleichterung fhaffen; aber
als er auf ihr fhönes Gefiht blickte. das fih unter der Lampe neigte.
in dem milden Lichtfhimmer über ihrem vollen. kaftanienbraunen.
an den Shläfen goldig leuhtenden Haar. da fühlte er auh. um
nihts in der Welt würde er es ihr fagen.
Immer langfamer ging er im Zimmer herum und labte fih mit ei
nem Gefühl grimmiger Erleihternng an dem fiillen Frieden der

.Wohnung; mit fremdem Blick fhaute er auf die vornehmen Möbel
und die unzähligen Kleinigkeiten. wirklihe Kunftwerke von großem

Wert. die er in einer Reihe von Iahren aus allen Enden der Welt

für Rina zufammengetragen hatte. denn ihre arifiokratifhe. empfäng
lihe Künfilernatnr. ihre mimofenhaft zarte Seele fühlte fih erfi
wohl. wenn Shönheit fie umgab.
Aber jetzt vor dem Ruin. der ihn erwartete. zerwühlte ihn ein

furhtbarer Shmerz. die Angft vor dem morgigen Tag. der nun
kommen follte und ihm alle diefe Schätze und die Ruhe und fein
Glück nehmen follte.

..Was anfangen?" dahte er dumpf. Als Antwort kam ihm immer
wieder nur ein Gedanke in den Sinn: den Vater nohmals um
Hilfe zu bitten. Für einen Augenblick riß ihn diefer Gedanke fort.
freudig und triumphierend blickte er umher. aber bald erlofhen die

Blicke. und wieder fhaute er mit düfieren. angfivollen Augen auf
feine Frau.
..Ih muß weg. Nina." fagte er leife. Er erinnerte fih nämlih an

den alten Baum.

..Auf lange? Komm' bald zurück. mein Liebfter. mein Einziger!"
bat fie. fih an ihn fhmiegend. und küßte ihn auf die Lippen.
..Späteftens in einer Stunde, Ih gehe nur über die Straße.

zu Baum." .

..Ih warte auf dih mit dem Tee."

..Gut."
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Er küßte fie und ging. blieb aber auf der Shwelle noh einmal
fiehen und flüfterte: „Küfi' mih. Nina. und wünfh' mir Glück."
Sie küßte ihn herzlih und fah ihn fragend an. Sie vcrfiand
niht. was er meinte.

..Beim Tee fag' ih's dir."
Sie begleitete ihn bis ins Vorzimmer und fhaute ihm noh durh

die Glastür nah. bis er im Dunkel der Naht verfhwand. und kehrte
dann ins Bondoir zurück.
Die Eingangstür krahte plötzlih.

..Ih hab' vergefien. dir zu fagem daß mein alter Kollege von
der Univerfität. den du im letzten Iahr in der Schweiz kennen ge
lernt haft.
- daß Großmann: heute abgebrannt ifi."

..Wie denn?"

..Na ja. feine Fabrik if
t gänzlih abgebrannt. nihts konnte ge

rettet werden."

..Der arme Mann!" rief fie teilnahmsvoll.

..Man brauht ihn niht bemitleiden. diefer Brand hat ihn ge
rade aufgerihtet."

..Ih verfiehe niht." 1

..Es fiand fhleht mit ihm. er wackelte. wie man es bei uns nennt;
um fih alfo aufzuhelfen. veranfialtete er einen Brand feiner Fabrik
und des Lagers. die in verfhiedenen Gefellfhaften hoh verfihert
waren. Er kriegt die Verfiherung. die ihm vierfah den Verlufi
decken wird. und kann fih eins lahen!"
..Wie denn? Er hat es abfihtlih angefieckt?! Das ifi ja ein Ver
brehen!" rief fie entrüfiet.

..Das Gefetz nennt es fo und firaft es auh entfprehend. aber in
der geläufigen Sprache nennt man das ein gutes Gefhäft." Er
fprah raicln ohne ihr in die Augen zu fhauen. Sein Gefiht hatte
einen unruhigen. fieberhaften Ausdruck.

..Und das hat Großmann gemaht. der mir als fo ein befonders
edelmütiger Menfh erfhienen ifi? Ih kann einfah daran niht
glauben. Ih entfinne mih. feine Gefprähe waren immer von höh
fier Ethik und Gerehtigkeit erfüllt."
..Was willfi du. als ihm der Ruin entgegenblickte. ließ er die
Ethik in Ruh. Er hob fi

e fih für fpäter auf. Ohne Ethik kann
man leben. ohne Geld aber niht." Er fprah hart.
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„Nein. nein. nie. lieber fierben!" rief fie leidenfhaftlih. und ihre
ganze Natur fhauderte vor dem Gedanken an ein Verbrehen.
..Wie gut. daß du niht fo denkfi. daß du nie. nie etwas Böfes

getan haft! Weißt du. felbft wenn ih dih niht lieb hätte. müßte
ih dih trotzdem für deine Güte und deinen Edelmut bewundern."
Trawinski antwortete nihts. küßte fie bloß auf die vor Erregung
glühenden Augen und die vollen. purpurnen Lippen. die jetzt Men
fhen ohne Moral. Menfhen ohne Ethik in den Bann taten und die
Shlehtigkeit und Sheußlihkeit des Lebens verdammten. - er
küßte fie fo leidenfhaftlih. als ob er mit diefen Küffen feine eigene.

tiefe Demütigung verdecken wollte. die er nah ihren Worten ver

fpürte. als ob er mit ihnen den Gedanken verfheuhen wollte. der

ihm plötzlih im Gehirn aufleuhtete und ihn blendete.
Er ging gleih hinaus und direkt in die Baumfhe Fabrik. die ge
genüber lag. an der anderen Seite der Straße. rückwärts in großen
Gärten.

'

Im Kontor traf er nur Mar an. der ohne Rock am Pult faß.
..Vater i| in der Fabrik. Ih kann ihn rufen."
„Ich gehe hin. Ih habe eure Fabrik noh nie gefehen."
..Ifi nihts zu fehen. Elend." fagte Mar wegwerfend und arbei

tete weiter.

Ein glasgedeckter Korridor führte von dem Kontor in den erfien
Fabrikspavillon.
Der große. von drei Seiten mit drei zweifiöckigen Fabrikspavillons
umgebene Hof lag in Dämmerung und Stille. Durh die Fenfier
reihen fhimmerte ein blafies Liht. einzelne Stockwerke waren ganz

dunkel. bloß unten qualmten an den Eingangstüren traurig Petrole
umlaternen und beleuhteten die roten. feuhtfhlüpfrigen Mauern.

In den Fabriksfälen war es leer. düfier und fhläfrig. Große
Rehtecke waren es. in der Mitte durh eine Reihe eiferner Pfeiler
gefiützt. mit Iacquardfhen Handwebfiühlen vollgeftopft. die in zwei“
Reihen vor den Fenfiern fianden. Die Hälfte davon fiand untätig
da und war mit Baumwollfiaub wie mit einem weißen Moos be

wahfen.
Einige an den Pfeilern befefiigte Lampen beleuhteten den Mittel
gang und die Arbeiterinnen. die mit der Hand Garn auf Spulen

aufwickelten. Shläfrig ratterten die Winden. fhläfrig beugten
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fih die Arbeiterinnen über fie; und fhläfrig kreifhten die tätigen
Webfiühle. In dem gelblihen; blaffen Liht der über ihnen brennen
den Lämphen glihen fie riefigen Kokons; von taufend Fafern in allen

Farben; von unzähligen Shihten nah allen Rihtungen gefpannten
Garns phantafiifh umwickelt; in der Mitte diefer Kokons bewegten
fih die Arbeiter wie Seidenraupen und woben gemufierte Stoffe und
beugten fih automatifh v'or; mit der einen Hand den Weberkamm
fefiklemmend; mit der anderen die Schnur von oben ziehend; und tra
ten mit den Füßen auf die Pedale; zifhend flogen die Schiffhen wie
gelbe lange Mifikäfer mitten durh die Garnfiränge und flogen denfel
ben Weg wieder zurück; mit ermüdender Gleihmäßigkeit.
Alle Arbeiter waren alt. Mit verblaßten Augen fhauten fie apa
thifh auf die Vorbeigehenden und woben weiter; fhläfrig und auto
matifh.
Mit einem gewiffen Leid durhfhritt Trawinski die halbtoten
Säle; mit Leid blickte er auf die Agonie des Handgewerbes; das
hier; eigenfinnig wie ein Wahnfinniger; den Kampf aufnahm mit
jenen Ungeheuern; deren riefige; vor Energie zitternde; mit unbän
diger Kraft heulende Leiber durh die Fenfier diefer Säle fihtbar
waren.

Er fragte nah Baum; fie wiefen ihn mit einer Hand- oder Kopf
bewegung hin; fhauten von der Arbeit niht auf; erhoben niht ein
mal die Stimme; wenn fie fprahen; wie Shlafende bewegten fih
alle; wie Halbtote; gleihgültig und traurig; - mit der Traurig
keit diefer erblindeten; fiillen; abfierbenden Säle; die er durhfhritt;
in der Dunkelheit fih an den Pfeilern ftoßend und über die untäti
gen Webfiühle und über Menfhen ftolpernd. .

Das ganze Stockwerk der beiden Pavillons durhfhritt er; und
überall herrfhte diefelbe leere Langeweile und Shläfrigkeit.
Beim Gedanken an feine eigene Lage überkam Trawinski eine
immer größere Traurigkeit; er verlor vollfiändig den Glauben an
die Hilfe Baums und fhleppte fih weiter mit einem Gefühl; als
ob er zu einem Sterbenden ginge - denn die Fabrik; die einfi fünf
hundert Leute befhäftigte; hatte jetzt nur noh hundert Arbeiter und

erfhien ihm wie ein kranker; abfierbender Organismus; und felbfi
die riefigen Bäume; die hinter den Fenfiern raufhten; fhienen ihm
eine Todeshymne zu fingen.
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Den alten Baum fand er im dritten Pavillon. der auf die Straße
ging. Er faß in einem kleinen Zimmer vor dem Shreibtifh. auf
dem in lange Streifen gefhnittene Warenproben aufgefhihtet lagen.
Sie begrüßten fih fhweigend. Der Alte drückte ihm fefi die Hand
und fhob einen Stuhl vor.
..Ih habe Sie lange niht mehr gefehen.“ begann er.
Trawinski entfhuldigte fih mit Sorgen und vieler Arbeit. er
fprah lange. hatte aber keinen Mut. von dem Zweck feines Befu
ches zu reden. Die Traurigkeit der Fabrik hielt ihn ab. die auh auf
dem Gefiht des Fabrikanten eingegraben war; unwillkürlih hatte
der Alte die blaffen Augen aufs Fenfter gerihtet. durh welhes man

fehr gut die aus allen Fenfiern leuhtende Müllerfhe Fabrik fehen
konnte.

Er gab kurze Antworten und wartete auf die Aufklärung des Be
fuhers.
Trawinski fühlte es. unterbrah fih mitten in einer Erzählung
und fagte kurz:

..Ih bin mit einer Bitte zu Ihnen gekommen!“ Er atmete auf.
„Bitte fehr . . . Ih höre . . .“
Rafh erzählte ihm Trawinski feine ganze Lage. traute fih aber_
niht. ihn um Hilfe zu bitten. als er die ftreng zufammengezogenen
Brauen fah und einen gewifien unwilligen Ausdruck in den Augen.
..Wir alle fahren auf diefem Karren. die frefien uns auf! . . .“
Baum fprah langfam und zeigte auf die großen Fabriken hinter
dem Fenfier.

..Womit kann ih Ihnen helfen?“ fügte er hinzu.

..Mit einem Darlehn oder einem Wehfelgiro.“

..Wieviel?“

..Kurz und gut. ohne zehntaufend Rubel muß ih fallen.“ er
widerte Trawinski leife und ausweihend. als befürhtete er. mit
einem lauteren Klang das Wohlwollen. das er in Baums Augen
bemerkte. zu verfheuhen.
..Bargeld habe ih niht. aber was ih werde tun können. werde
ih tun. Geben Sie mir Wehfel über diefe Summe. und ih werde
bis zu diefer Höhe Ihre Verpflihtungen decken.“
Trawinski fprang vom Stuhl auf und begann in einer heißen
Aufwallung fih zu bedanken.
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„Nihts zu danken; Herr Trawinski; ih riskiere ja niht einmal
etwas; ih kenne Sie und Jhr Gefhäft doh gut. Hier haben Sie
die Formulare; füllen Sie fie gleih aus."
Trawinski war beraufht. Diefe fafi unvorhergefehene Rettung
brahte ihn aus dem Gleihgewiht. Fieberhaft füllte er die Wehfel
formulare aus; hob aber jeden Augenblick den Kopf und fhaute zu
Baum hinüber; der im Kontor umherging; am Fenfier fiehen blieb
und mit einem dumpfen; drohenden Blick auf Lodz herabfah. Dann
wieder fpazierte er im Zimmer herum; das trockene; knohige Ge

fiht vornübergebeugt. Er war auh groß; wie fein Sohn; aber viel
magerer und lebendiger in den Bewegungen. Er fprah wenig und
erledigte die wihtigfien Gefhäfte mit wenigen Worten. Ruhig; ja
fiill; feiner Frau und den Kindern gegenüber manhmal bis zur
Shwähe nahgiebig; gab es doh für ihn Dinge; bei denen er un
beugfam war; feine Gefälligkeit war in Lodz fprihwörtlih geworden
und unerfhöpflih; zugleih war er aber zu Haufe geizig bis zur
Wunderlihkeit.

„Welhe Frifi wollen Sie haben?"
„Die Jhnen am bequemfien ifi;" erwiderte Baum; die Tür nah
dem Nahbarfaal öffnend; in dem alle Webfiühle in Tätigkeit
waren.

Er fhloß die Tür gleih wieder; fieckte die Hände in die Tafhen
der grauen; mit Krempelwolle gefütterten Joppe und fah fih wieder
die Stadt an.
Das Telephon klingelte. Es war die einzige moderne Einrich
tung in feiner Fabrik.
„Das ifi für Sie. Borowiecki ruft am" fagte Baum.
Erfiaunt ging Trawinski an den Apparat.

„Von deiner Frau habe ih erfahren; wo du bifi; mein Lieber;
alfo; ih habe abgerehnet; ih kann dir fünftaufend Rubel leihen.
Aber nur auf zwei Monate. Wenn du alfo willft?" fprah Boro
wiecki.

„Jh nehme es freudig am" rief er glücklih. „Woher telepho
nierfi du?"

„Von deinem Arbeitszimmer; unter Auffiht deiner Fram" lau
tete die Antwort.

„Warte auf mih; ih komm' gleih."
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..Gut."

..Borowieeki war es. er möhte mih fprehen. Kennen Sie ihn?"

..Bloß vom Sehen. Ih verkehre ja niht in der großen Lodzer
Welt. bei diefen verfhiedenen Mendelfohns. Buhholzens. Salz
manns. Meyers und dem anderen Gewürm. Ih kenne fie alle.
die Iungen vom Sehen. die Alten von Mihel her. wo wir manh
mal zufammenkommen; wir kannten uns alle mal näher. aber das
ifi fhon lange her. als in Lodz noh Anfiändigkeit herrfhte und es
keine Millionäre gab. Das waren Zeiten. von welhen ihr Iungen
keine Ahnung habt. Ih und der alte Geyer. wir waren damals die
größten Lodzer Firmen. Dampf. Mafhinen. Elektrizität. Wehfel.
Shundwaren. Pleiten. Brandfiiftungen. das kannte man niht mal
vom Hörenfagen."

..Und doh mußte das. was jetzt hier herrfht. kommen."

..Ih weiß. daß es kommen mußte. daß die alte Ordnung der
neuen immer weihen muß. was follen wir übrigens darüber reden."
Er mahte eine verähtlihe Handbewegung und fah die Wehfel
durh.
Eine ohnmähtige Wut erfaßte fein Herz fo heftig. daß ihm die
Stimme verfagte. Er unterfhrieb die Wehfel und fhwieg lange.
..Haben Sie's eilig?"

'

..Ia. doh ih möhte noh einmal Ihnen aus ganzer Seele für
Ihre Hilfe danken."
..Shad' um die Zeit! Mir tut nur eines leid. daß Sie vor
fünfzig Iahren niht fhon in Lodz waren. damals hätten Sie hier
eine Fabrik haben follen. Sie pafien auh niht zum heutigen Lodz.
Hier ifi kein Platz für anfiändige Fabrikanten. Herr Trawinski."

Iener erwiderte nihts. Er hatte es eilig. nah Haufe zu kom
men. Sie befprahen nur noh einige Fragen wegen der Wehfel
frifien und trennten fih.
Gleih begannen auh die Pfeifen die Luft zu zerreißen. zum Zei
hen des Arbeitsfhlufies. und die Fabriken erlofhen eine nah der
anderen und entfhwanden in der Naht.
Als die Arbeiter fort waren. ging Baum nah feinem Haufe; es
fiand in einem Garten vor den Fabrikspavillons. mit der Front zur
Straße.
In feinem Zimmer zog er fih um. zog feine gefiickten Pantoffeln
168



an. bedeckte das noh volle. weiße Haar mit einer kleinen. mit weißen
Glasperlen befiickten Mütze. und ging ins Eßzimmer. in dem zum
Abendeffen gedeckt wurde.

Mar faß am Tifh und baute feinen Nihten. die an feinem Halfe
hingen. kleine Häufer aus Holzklötzen. Die Mädhen lahten laut
und zwitfherten wie Vögel.
Die Mutter faß in einem tiefen Fauteuil und firickte. Sie mohte
an die fehzig Iahre alt fein; ihr Gefiht war'fehr angenehm. fah
aber krank aus; auf der langen Nafe trug fie eine filberne Brille;
das weiße Haar war glatt über die niedrige. vorfpringende Stirn
gekämmt. Die Augen waren verfhwommen. die Lippen blaß. In
der Tafhe ihrer weißen Shürze lagein Baumwollknäuel. mit dem
fie einen Strumpf firickte. Eine große. füße Milde lag in ihrer
Stimme und in ihrem Läheln. Ohne Unterbrehung zählte fie die

Mafhen und lähelte ihrem Sohne zu und ihren Enkelinnen. der
Tohter Berta. die in einer Ecke des Zimmers las. Frau Augufie.
der Wirtfhafterin. den zwei Kredenzen. die nebeneinander fianden.
dem Ofen. dem alten Glasfhrank. der mit kleinen Hunden aus Por
zellan. Statuetten und kleinen Tellern vollgefiopft war. den zwei
grauen Katzen von Frau Angufie. die immer hinter ihr hergingen
und fhnurrend fih an ihren Kleidern rieben - fie lähelte immer
und lähelte allen zu mit einem wie an den Lippen fefigefrorenen

Läheln. mit dem glatten Läheln einer Leihe.
Der warme Frieden eines alten Patrizierhaufes herrfhte in der
Wohnung. Alle waren fo vertraut miteinander. fo einander an
gepaßt. daß fie fih mit Blicken verfiändigten. daß fie ineinander
aufgingen.

Der Alte ließ feine Sorgen immer im Kontor und brahte in
die Wohnung ein ruhiges. lähelndes Gefiht. Von einzelnen An
gelegenheiten erzählte er feiner Frau. zankte manhmal mit Mar.
neckte fih feit zwanzig Iahren regelmäßig jeden Abend mit Frau Au
gufie. fpielte mit den Enkelinnen. deren es immer eine Menge im

Haufe gab - alle vier Töhter waren fhon längfi verheiratet -.
las fiändig die Kölnifhe Zeitung und ein polnifhes Blatt. Ieden
Abend hörte er fih auh irgendeinen fentimentalen Roman aus den

verfhiedenen Familienblättern an. von denen Frau und Töhter leb

ten. und verbrahte fo den Abend.
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Heute ging es wieder fo an; er fetzte fih an den Tifh und winkte
dem Enkel zu. der in einem großen Shaukelfiuhl am Ofen fhau
kelte.

„Iafchiu. komm zum Großpapa. komm! Sieh her. was ifi das?"
er zeigte ihm eine Trompete. die er aus der Tafhe herausnahm.
„Tompetel Gib dem Iafhiu die Tompete!" bat der Kleine. die
Händhen ausfireckend.
Weinend kamen die Mädhen angefiürzt.
..Wandia will's auh haben."
..Ianufhia auh!"
Sie baten mit weinerlihen Stimmhen und krabbelten auf Groß
papas Beinen hinauf.
Er befreite fih rafh von ihnen und lief ihnen weg. Die Mäd
hen wußten fhon. was das heißen follte. und liefen. aus allen Kräf
ten fhreiend. dem Großpapa nah. der fih hinter Stühlen verfteckte.
hinter Kredenzen. und ihnen immer entfhlüpfte. bis er fih fhließ
lih in einer Ecke einfangen ließ. fie hoh hob und an den Tifh zu
rückbrahte. Dann ließ er fich unterfuhen und die Puppen aus den

Tafhen herausnehmen. die er für fie mitgebraht hatte.
Das Großelternpaar amüfierte fih glänzend. bloß Berta fiopfte
fih die Ohren zu und verfank in ihrem Buh. und Mar pfiff laut.
um diefen wilden Lärm zu übertönen. Uebrigens war er dem Vater
böfe; er merkte es nämlich an feinem Wefen. daß er wiederum

einem Geld geliehen oder für einen gebürgt hatte; jedesmal näm

lih. wenn das der Fall war. brahte der Alte den Kindern und En
kelinnen Spielzeug mit. mied feinen Sohn. war fehr füß und herz
lih mit allen und beteiligte fih lebhaft an jedem Gefpräh; auf diefe
Weife wollte er eine Interpellation des Sohnes verhindern.
Heute war's geradefo.
Beim Abendefien fprah er fortwährend. fetzte felbfi die Kinder
an den Tifh und paßte auf fie forgfältigfi auf. fherzte befiändig mit
Frau Augufie. die ihm immer dasfelbe zur Antwort gab und finn
los mit den langen. gelben. fhiefen Zähnen lähelte.

Nah dem Abendeffen kam der junge Iofef Iaskulski.
Er war fozufagen Kontorspraktikant. ein ganz armer Burfhe.
defien Baum fih feit ein paar Iahren angenommen hatte. Iofef
war ahtzehn Iahre alt. furhtbar groß. feine Beine und Hände
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waren zu lang; der Kopf groß und fiets zerzauft; das runde Gefiht
fhwitzte immer; zu alledem war er auh noh fehr fhühtern und un
gefhickt und kam fiändig mit allen Türen und Möbeln in Kon
flikt.

Trotz feiner ahtzehn Iahre und der Abfolviernng der Hand
werksfhule war er naiv wie ein Kind. So demütig; nahgiebig und
gut war er; daß er alle immer mit den Augen um Verzeihung zu
bitten fhien; weil er es wagte; unter ihnen zu leben. Vor Mar
hatte er große Angfi; weil der ihn befiändig aufzog und auh jetzt wie

der; als er fah; daß Iofef beim Effen alles aus der Hand fiel; zu
lahen begann und fagte:

„Ih muß ihn Ihnen fhon wegnehmen; Frau Augufie; und in
meine Obhut nehmen."
„Laß nur gut fein; Mar; es wird ihm fhon befier gehen in meiner
Obhut." 4

„Einen Tolpatfh maht ihr aus ihm."
„Und was würdefi du aus ihm mahen?"

„Einen Menfhen; einen Mann."

„In Kneipen würdefi du ihn führen; zum Bummeln verleiten;
und fo weiter. Fritz erzählte mir fhon manhmal mit Abfheu von
eurem Iunggefellenleben."

„Ha; ha; ha! Berta; das if
t ein prahtvoller Witz. Fritz und der

Abfheu vor dem lufiigen Leben! Du bifi ausgezeihnet; du fheinfi
aber von deinem Mann niht viel zu wiffen."

„Wozu willft du ihr die Illufionen rauben; Mar?" fragte leife
der Alte.

„Hafi reht; Vater; aber das irritiert mih; daß jeder erfie befie
ihr was vorlügt; und fi

e dann daran glaubt und fih in Stücke rei
ßen ließe für diefe Wahrheit."
„Vergiß niht; Mar; daß du von meinem Mann fprihfi."
„Leiderl Der Vater und ih; wir merken es nur zu oft; daß Fritz
dein Mann ifi; daß er zu unferer Familie gehört; fonfi . . ."

„Sonfi was?" rief fie mit Tränen in den Augen und war be
reit; fih auf ihn zu fiürzen; um ihren Mann in Shutz zu nehmen.

„Sonfi würden wir ihn zur Tür rausfhmeißen;" brummte er är
gerlih. „Du hafi es gewollt; da hab' ih's dir auh gefagt; jetzt kannfi
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du weinen. foviel du willfi; vergiß nur niht. daß du nah dem Wei
nen immer fehr häßlih ausfhauit. Du kriegfi gefhwollene Au
gen und eine rote Nafe.“
Und wirklih fing Berta laut zu weinen an und ging aus dem
Zimmer.
Die Mutter begann ihm mild feine Brutalität vorzuwerfen.
„Laß doh. Mama. ich weiß. was ih tue. Fritz ifi einfah ein
Vieh. das feine Fabrik niht behütet. bloß immer herumkneipt. und
vor Berta fpielt er den Unglücklihen. dem nihts gelingt. der fih
für Frau und Kinder zu Tode fhindet. als hätte der Vater niht
vom erfien Tage der Hohzeit an ihr ganzes Haus mit feinem Gelde

erhalten.“

..Still. Mar. wozu bringft du das vor?“
„Deshalb. weil man damit endlih Shluß mahen muß. weil
das einfah eine kriminelle Lumpigkeit itt. dih ewig auszunützen.
Vater. Wir alle arbeiten hier. nur damit unfere Shwäger fih amü
fieren können.“

Er unterbrah fih; im Vorzimmer erklang die Glocke. Er ging
hinaus. um aufzumahen. und führte gleich danah Borowieeki her
ein.

Baum war etwas verlegen und fieif. Aber die Alte empfing ihn
mit großer Herzlihkeit und fiellte ihn Berta vor. die auf den Shall
der Glocke hereingekommen war und neugierig den einzigen Lodzer
Don Iuan mufterte. von dem man fih in der Stadt fo viel er
zählte.

Man lud ihn herzlih zum Tee ein. er bedankte fih aber.
..Ih war bei Trawinskis zum Abendeffen. unterwegs kam ih
auf einen Sprung zu Mar. gefhäftlih. und muß gleih wieder ge
hen.“ entfhuldigte er fih. mußte fih aber an den Tifh fetzen. weil
Frau Augufte mit ihrem fhönfien Läheln ihm fhon den Tee reihte.i

Berta mit noch weinerliher Stimme ihn zum Trinken nötigte und
die Alte ihm lähelnd die Kuhen hinfhob.
Er nahm an. und bald zwang er fie. glänzend gelaunt. alle in fei
nen Bann. Er war fo liebenswürdig. fo höflih und elegant. daß
nah zwanzig Minuten alle von ihm bezaubert waren; felbfi der Alte.
der ihn gut kannte und niht fehr mohte. begann fih am Gefpräh

zu beteiligen. Bloß Mar fhwieg. die Szene mit einem bösartigen
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Läheln beobahtend. Endlih erhob er fih; gelangweilt; und als er
fah; daß auh Karl genug hatte; nahm er ihn mit fih auf fein Zim
mer.

Am Tifh herrfhte jetzt Stille.
Die Kinder faßen beim Großpapa und unterfuhten ihre Spiel
fachen, Jofef Jaskulski begann laut vorzulefen; wie er es gewöhn
lih jeden Abend tat. Die Mutter firickte; Berta hörte zu und ließ
ihre Blicke jeden Augenblick ins Nebenzimmer fhweifen; wo man

durch die offene Tür Mar und Karl fehen konnte.
„Großpapm tut der Puppe der Fuß niht weh?" fragten die
Mädhen; die die Puppen in ihre Befiandteile zerlegten.

„Neim tut niht weh;" erwiderte er; die hellen; lockigen Köpfhen
fireichelnd.

„Großpapm tut der Puppe das Köpfhen niht weh?" fragten
fie; den Kopf der Puppe gegen den Boden fhlagend.

„Das Püpphen lebt ja niht. Wanda ifi dumm."
Die Kinder verfiummten; bloß Jofefs Stimme klang durh den
Raum; von Frau Augufies Seufzer unterbrohen und den Aus

rufen Bertas; die der Roman fo rührte; daß fie leife zu weinen* an

fing und anhaltend feufzte.

„Eine wunderbar angenehme Stimmung herrfht hier; gut hat
man's bei euh;" flüfierte Karl. z

Er fireckte fih im Fauteuil aus und blickte mit Vergnügen auf
die ganze Familie; die im Eßzimmer verfammelt war.

„Einmal im Jahr fehr fhön; aber niht öfters."
„Das ifi fhon viel; einen Tag im Jahr zu haben; an dem man

die Gefhäfte der ganzen Welt vergeffen kann; alle Lebensforgen; und

fih vom Familienglück umgeben fühlen kann."
'

„Du heiratefi ja; dann wirft du das Glück genießen können bis
zum Abfheu."
„Weißt du; ih werde doh paar Tage aufs Land fahren; nah
Haufe."
„Zur Braut?"
„Das if

t

dasfelbe; weil Anka bei meinem Vater wohnt."
„Jh möhte fi

e kennen lernen."

„Jh fahr' dih mal hin; wenn auh nur für paar Stunden."
„Warum nur für paar Stunden?" .
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..Weil du's länger niht aushalten würdefi. würdefi fierben vor
Langeweile. Ah. if

t

es da langweilig. grau. leer. haft ja keine Ah
nung. Wäre Anka niht da. würde ih's keine zwei Stunden im
Haufe meiner Väter aushalten."
..Und dein Vater?"

..Mein Vater. das ifi der mumifizierte Adelfiand aus den Zei
ten der Demokratie. Ein verbiffener Demokrat fogar. aber ein adli
ger Demokrat. wie unfere ganze Demokratie. Ein fehr interef
fanter Typ." Karl verfiummte und lähelte fpöttifh. aber feine
Augen fhimmerten feuht vor Rührung. Er liebte feinen Vater aus
ganzer Seele.

..Wann fährfi du hin?"

..Sobald Moritz zurück ifi. ja wenn nur fhon Knoll wieder
da ifi. Heut hat man nah ihm telegraphiert. Buhholz ifi fehr krank.
das alte Herzleiden tritt wieder auf. In meiner Gegenwart hatte
er einen fo fürhterlihen Anfall. daß man ihn kaum retten konnte.
was ihn übrigens niht hinderte. als er wieder zu fih kam mih in

fo angenehmer Form zu befhimpfen. daß ih ihm kündigen mußte."
..So ruhig fprihfi du davon?" fhrie Mar. als er fah. daß Karl
fih erhob und fih die gehäkelten. rotgelben Deckhen anfah. auf
denen die Lampen und die Leuhter ftanden.

..Früher oder fpäter hätte ih's doh tun müfien. Ih habe nur
die ausgezeihnete Gelegenheit ergriffen. weil mein Vertrag nämlih
erfi im Oktober abläuft."

..Das heißt alfo. du hatteft mal Gelegenheit. die Brutalitäten
mit Empörung und deiner Demiffion als Zugabe zu beantworten."
Karl lahte auf. ging im Zimmer herum und fah fich die Kreide
porträts an. die in Reihen an den Wänden hingen.

..Die ganze Lebensweisheit beruht eben darauf. daß man fih zur
rihtigen Zeit empört. zur rihtigen Zeit laht. amüfiert. fich ärgert
und arbeitet. ja. fih fogar zur rihtigen Zeit von Gefhäften zurück
zieht. Was find das für Porträts?"
..Das if

t

unfere Familienmenagerie. Ih begreife wohl den Wert
von dem. was du fagfi. aber ih habe es nie verfianden. diefen Augen- ,

blick zu erfaffen. nie konnte ih mih ihm anpaffen. immer reißt er
mih mit."
Karl las laut einen Bibelfpruh. der mit roter Seide auf Stra
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min gefiickt war und in einem Eihenrahmen zwifhen den Fenfiern .

hing.

..Ah. du liefi diefe heiligen protefiantifhen Maximen. Nah alter
deutfher Sitte hat man es gefiickt und hingehängt."
..Weißt du. das gefällt mir. diefe Bibelfprühe geben dem Haus
einen originellen Anfirih."
„Haft reht. Trawinski war bei uns."

..Ich weiß es. ih komm' nämlih grad' von ihm. dein Alter hat
ihm geholfen."

..Ih habe es geahnt. er fprah nämlih nihts mit mir. mied mei
nen Blick, Weißt du niht. wie hoh?"
..Zehntaufend."
„Verfluht! Diefe deutfhen Sentimentalitäten!" fhimpfte Mar
leife.

..Das Geld ifi fiher." beruhigte ihn Karl.

..Ih weiß es. diefer Trawinski. der Idiot. wäre ja niht fähig.
zehn Grofhen unanfiändig zu verdienen. Aber es geht mir darum.
daß der Alte allen hilft. an die er nur glaubt. und daß felbfiverfiänd
lih alle ihn ausnützen. Die Fabrik kann kaum noh atmen. alle
Lager find mit fertiger Ware fo vollgefiopft. daß man nirgends
mehr was hintun kann; wie die Saifon fein wird. weiß man auh
niht. und da leifiet er fih freundfchaftlihe Philanthropie. rettet an
dere."

..Das fiimmt. den Trawinski hat er gerettet."

..Aber fih rihtet er zugrunde. mih rihtet er zugrunde."

..Tröfie dih. dafür hafi du den anfiändigfien Menfhen in Lodz
zum Vater." B

..Spotte niht. ih hätte es lieber. wenn er bifiel klüger wäre."

..Du fängfi ja an wie Moritz zu fprehen."

..Denkfi du etwa beffer?"

..Bloß anders; befier - fchlehter. anfiändiger - unanfiändiger.
das -ifi Dialektik und nihts mehr."
..Wie hat dir denn die legendäre Trawinska gefallen?"

..Einfah märhenhaft."

lux-.Du
übertreibfi wohl. wo hätte Trawinski fo eine hergenom

..Gar nihts übertreibe ih. Ih kann fogar noh zufügen. daß fie
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- fhön und vornehm ifi; und daß Trawinski fih fo eine Frau leifien
konnte. da darffi du niht vergeffen. Mar. daß Trawinski ein fhöner
und fehr gebildeter Mann ifi. Du darffi ihn niht als Fabrikanten
anfhauen. dem nihts gelingt. bloß als Menfhen. Als Menfh ifi
er eine außergewöhnlihe Erfheinung. Durh alte Familienkultur
verfeinert. Er erzählte mir einmal. fein Vater. ein fehr reiher
Gutsbefitzer aus Wolhynien. habe ihn fozufagen zur Gründung
der Fabrik gezwungen. Die große Indufirie hatte dem Alten den
Kopf verdreht und er hielt es für nationale Pfliht. daß der Adel
in den Befirebungen zu ihrer Hebung mit beitrüge. Er erhofft fo
gar die Wiedergeburt diefer Kafie durh die Indufirie. Trawinski
taugt aber dazu grade fo wie du zum Beifpiel zum Tanzen. Aber
er folgte dem Vater. na. und fhmilzt allmählih in feiner Spinne
rei die väterlihen Kapitalien ein. verfpinnt ihm die Wälder und
den Boden. Er fieht es felbfi und fühlt es fehr gut. daß diefes unfer
Lodzer ,gelobte Land“ für ihn zum verfluhten Land wird. aber er
kämpft trotzdem eigenfinnig gegen den Mißerfolg und gegen den
Mangel an Glück. Er verfieift fih und will durhdringen."

..Manhmal mahen folhe Leute mit ihrem Eigenfinn gute Ge
fhäfte. Kennt fie feine Lage?"

..Ih glaube niht. denn er gehört zu
'

den Menfhen. die fih lieber
aufopfern und fierben. als es zulaffen. daß irgendeine unangenehme

Nahriht. irgendeine Sorge zu ihren Liebfien dringt."

„Mit anderen Worten. er liebt feine Frau . . ."

„Da ifi noh etwas Größeres als Liebe: Ahtung und gegenfei
tige Verehrung beinahe. das habe ih aus ihren Blicken genau her
ausgelefen."

„Warum zeigt fiefih nirgends?"

..Weiß ih niht. Du hafi keinen Begriff. welhe reizvolle An
mut fie im Gefpräh entfaltet. in den Bewegungen. wie wunderbar

weih fi
e

ihren Kopf erhebt."
..Du fprihfi ja fehr warm von ihr."
„Du lähelfi ahnungsvoll dumm. aber das nützt dir nihts. ich
bin in fi

e niht verliebt. ih könnte fi
e auh gar niht lieben. Sie

gefällt mir bloß als Typ einer fhönen Frau mit fehr vergeifiig
ten Gefihtszügen. aber das ifi niht mein Typ. obwohl. mit ihr ver
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glihen; alle unfere Lodzer Shönheiten fih wie gemeiner Perkal
neben reiner Seide ausnehmen."
„Trage doh diefem Perkal deine Farbe auf."
„Laß doh diefe Färberwitze."

„Gehfi du fhon? Dann können wir ja zufammen gehen."
„Ia; aber ih muß noh etwas in der Stadt erledigen."
„Das heißt alfo; ih foll dih niht fiören."
„Gut gefagt. Kurowski läßt dih grüßen; er ifi Sonnabend wie
der hier und bittet uns zum Abendefien; wie gewöhnlih. Unter

deffen fragt er brieflih an; ob der dicke Shwab; das bifr du; niht
abgenommen hat; und der dünne Iud; das ift Moritz; niht zuge
nommen hat."
„Er maht immer Witze. Hat ihm Buhholz feine Chemikalien ab
genommen?"

„Wir verwenden fi
e fhon feit einem Monat."

„Dann wird er ja fhön auf die Beine kommen; gehört hab' ich;
daß auh Keß'ler und Endelmann mit ihm einen Vertrag abge
fhlofien haben."
„Ia; er fhrieb es mir; er ifi fhon auf dem befien Wege zum
Vermögen; er maht es fhon fogar."

„Laß es ihn mahen; wir werden's auh mahen."
„Glaubft du dran; Mar?"
„Wozu foll ih dran glauben; ih weiß; daß wir es mahen werden;
mahen kann man's doh; was?"

„O ja; hafi reht; und wir mahen's auh. Hör' mal; wenn du
Horn zu Haufe antrifffi - er follte zu mir kommen -; fag' ihm
bitte; er möhte unbedingt warten; ih wäre in fpätefiens zwei Stun
den zurück."
Sie befprahen noh das Telegramm von Moriß; dann verabfhie

dete fih Karl von allen. Er ging zufammen mit Iofef fort; der fih
gleih vor dem Haufe von ihm verabfhiedete und in der dunklen

Gaffe verfhwand.
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Iofef ging feine Eltern befuhen. Er wohnte nämlih fiändig bei
Baums.

Iaskulskis wohnten weit ab. hinter der alten Kirhe. in einer
namenlofen Gaffe. die rückwärts bis zu dem kleinen Lokalflüß
hen reihte. das als Rinnfiein fiir alle Abwäfier der Fabriken
diente.

Die Gafie fah aus wie ein Kehrihthaufen. voll von Abfällen einer
Großitadt.

Iofef wand fih fhnell hindurh und trat in ein ungetünhtes
Haus. das mit allen Fenfiern vom Souterrain bis zum Dahboden
wie eine Laterne leuhtete und von dem Menfhenfhwarm braufie.
der fih hier eingenifiet hatte.
In dem dunklen. mit furhtbaren Gerühen und hereingetragenem
Shmutz angefüllten Flur tafiete er fih bis zu dem dreckigen. klebri
gen Geländer und lief fhnell die Treppe zum Souterrain herab;
ein langer Korridor ohne Dielen. mit Kehriht und Hausgerät an
gehäuft. voll von Dreck. Stimmengewirr und Gefiank wurde von
einer kleinen. qualmenden. an der Decke angebrahten Oelfunzel be

leuhtet.
Er wand fih durh die hier herumfiehenden Hindernifie durh
und gelangte ans Ende des Korridors.
Eine warme. mit Fäulnis und mit der in rötlihen Streifen an_
den weißen Mauern herabfließenden Feuhtigkeit gefättigte Keller

luft ftürzte ihm entgegen.
Lärmend lief ein Haufen Kinder heraus. um ihn zu begrüßen.

..Ih dahte. du kommfi heute niht mehr!“ flüfierte eine große.
magere. gebückte Frau mit einem grünlihen. eingefallenen Gefiht
und großen. fhwarzen Augen.

..Ih habe mih etwas verfpätet. Mutthen. Herr Borowieeki war
bei uns. der Direktor von Buhholz. und ih traute mih deshalb
niht. früher rauszugehen. War Vater noh niht da?“
„Nein.“ erwiderte fie dumpf und ging zum Kamin. der mit einem
an Drähten hängenden Stück Stoff von der Kammer getrennt
war. um Tee einzufhenken.

178



Jofef folgte ihr hinter den Vorhang und legte die-mitgebrahten
Eßfahen auf den Tifh.

„Mein Wohengeld hab' ih heut vom Alten verlangt; vielleiht
kannfi du es aufheben; Mutter."
Er legte vier Rubel und einige Kopeken hin; fünf Rubel bekam
er wöhentlih.
„Behältfi du nihts für dih zurück?"
„Jh brauch' ja nihts; Mutthen. Es tut mir bloß leid; daß ih
niht fo viel verdienen kann; als du brauhfi;" fagte er einfah; feine
Shühternheit war plötzlih verfhwunden. Er fchnitt Brot herun
ter und wollte dann in die Kammer zurückkehren.

„Jufim mein teurer Sohn; mein liebes Kind;" flüfierte die
Mutter mit weinerliher Stimme; und dicke Tränen floffen über

ihre abgezehrten Wangen und fielen auf den Kopf des Sohnes;
den fie an ihre Brufi drückte.
Der Junge küßte ihr die Hände und kehrte mit freudigem Ge
fiht zu den übrigen Gefhwifiern zurück; die unter einem kleinen;
vergitterten Fenfier; das auf den Bürgerfieig ging; am Boden fa
ßen; vier waren es; im Alter von zwei bis zu zehn Jahren. Ganz
fiill fpielten fie; weil der Aeltere; ein dreizehnjähriger fhwindfüh
tiger Knabe; im Bett lag; das Bett war etwas von der Wand ab
gerückt; wegen der Feuhtigkeit; die auf die Bettwäfhe herunter
fickerte. .

„Antofhi" Er beugte fih über das Kiffen zu dem blafien; grün
lihen Gefiht; das aus der bunten Bettwäfhe mit gläfernen; un
beweglihen Augen zu ihm auffhaute; mit der tragifhen Ruhe des

Abfierbens.

Der Kranke erwiderte nihts; bewegte bloß den Mund und hef
tete die grauen; glänzenden Augen auf ihn; dann berührte er mit
den abgemagerten Fingern fein Gefiht mit kindliher Zärtlihkeit;
und ein blafies Läheln; wie das Läheln welkender Blumen; glitt
über die blauen Lippen und belebte die fiarren Blicke.

Jufiu fetzte fih neben ihn; fhüttelte ihm die Kiffen auf; kämmte
mit feinem Kamm das wirre und wie Seide fo weihe helle Haar
und fragte:
„Antofh; geht's dir heut gut?"

12* "e 179



..Gut." flüfierte er leife. zwinkerte bejahend mit den Augen und

lähelte.

..Bald bifi du ganz gefund!"
Befriedigt fhnalzte er mit den Fingern. Sein gefunder. kräfti
ger Organismus konnte die Grauenhaftigkeit der Krankheit feines
Bruders gar niht nahfühlen.
Antofh fiarb langfam an Shwindfuht dahin. Aus einer fiar
ken Influenza hatte fie fih entwickelt. und das Elend. das feit zwei
Iahren. feit jener Zeit. als fie vom Land aufs Lodzer Pflafier über
gefiedelt waren. an der ganzen Familie fraß. förderte die Krankheit;
das Gefiht der Mutter. das jeden Tag trauriger wurde. rieb ihn
völlig auf; die jüngeren Gefhwifier. die immer fiiller wurden. rie
ben ihn auf. und das ewige Gepolter der Werkfiätten. die fafi ohne
Unterlaß Tag und Naht die Decke über feinem Kopf erfhütterten.
die Feuhtigkeit. die an den Wänden herunterfloß. das Lärmen der

Rahbarn und die Prügeleien. die oft in den Rahbarfonterrains
und oben ausbrahen; am meifien aber das Bewußtfein ihres ge

meinfamen Elends. das jeden Tag wuhs.
Der Iunge war fehr entwickelt. Das Unglück. das die Familie
betroffen. und die lang fih hinziehende Krankheit hatten ihn noh
mehr entwickelt. Dabei war er eine fiille und träumerifhe Ratur.
..Iufiu. ifi es noh niht grün auf den Feldern?" fragte er leife.
..Rein. heut ifi ja erfi der fünfzehnte_ März."
..Shade." Leid verdunkelte ihm die Augen.

..In einem Monat wird's grün fein; dann bifi du auh fhon
gefund. wir nehmen dann paar Freunde mit und gehen zum Mai
fefi'tt

..Ihr werdet allein gehen. nnd Mama geht mit. Vater und Sofh
ka geht mit und Adafh geht mit. alle werden hingehen. alle. ih
gehe aber niht mit. nein." Er fhüttelte den Kopf.
..Ia. wenn alle hingehen. dann kommfi du doh auh mit."
..Rein. Iufiu. ih werde dann niht mehr unter enh fein." Er
fprah langfam. Tränen hoben feine Brnfi; er wollte fie zurückhal
ten. aber es ging niht; wie große Perlen liefen fie. und er fhaute
durh diefe Tränen in irgendeine entfetzlihe Tiefe. Der Mund be
gann zu zucken. und eine große Todesangfi packte ihn fo mähtig.

daß er anffprang. als ob er fliehen wollte.
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..Iufim ih will niht fierben. ih will niht. Iufiu." flüfierte er.
und ein furhtbares Leid zerriß fein Herz.

Iufiu umarmte ihn zärtlih und fiellte fih vor ihn hin. aus Angfi.
daß es die Mutter fähe. und begann ihn zu tröfien.
..Du brauhfi niht zu fierben; der Doktor fagte gefiern Mama.
daß du fpätefiens im Mai wieder ganz gefund bifi. Weine niht.
fonft hört es Mama." flüfierte er ihm leifer ins Ohr.

Antofh beruhigte fih etwas. wifhte fhnell die Tränen ab und
blickte lange auf den Vorhang. hinter dem die Mutter fiand.

..Wenn ih wieder gefund bin. dann fahre ih zu Onkel Kafiu
für den ganzen Sommer. niht wahr?"

'

..Ia. ja. Mama hat fhon an Onkel gefhrieben."

..Weißt du. im Iuni. da gibt's fhon junge Wildenten im
Sumpf. Weißt du. gefiern hab' ih geträumt. daß ih im Kahn auf
unferm Teih gefahren bin und du und der Herr Walicki. ihr jagtet

auf Wafierenten. So fhön war es auf dem Wafier! Dann war
ih ganz allein und ganz genau hörte ih. wie die Senfen auf den
Wiefen gedengelt wurden. Unfere Wiefen möhte ih mal fehen."
..Du wirfi fie fehen."
..Aber fie gehören ja uns niht mehr." Er fummte ein Lied vor

fich hiu
Iufiu blickte auf die Mutter. die fih verfiohlen die Tränen ab
wifhte. fih an den Tifh lehnte und für einen Augenblick in die
nahe Vergangenheit verfank. die noh fo ganz in ihrem Herzen wei

terlebte. Mit feiner ganzen Seele gab Antofh fih diefen Erinnerun
gen hin.
Er hörte auf zu fingen. verlor das Gefühl der Wirklihkeit; feine
Seele trug ihn zu dem geliebten Dorf. um das er in Sehnfuht ver
ging. wie eine Pflanze. die auf einen fhlehten Boden verpflanzt
wird.

..Kinder. kommt zum Tee!" rief die Mutter nah einer Weile.

Antofh wahte fofort auf und wußte niht. wo er fih befand.
Erfiaunt blickte er in der Kammer herum. an den von Feuhtigkeit
grünen Wänden entlang. auf denen zufammen mit der ganzen Fa
milie die Porträts der Ahnen in verrußten Rahmen faulten. - das
einzige. was aus dem Shiffbruh gerettet wurde. - und Tränen fiie
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gen ihm in die Augen. Stumm lag er da und fhaute leblos auf die'

graurötlihen Feuhtigkeitstropfen. die an der Wand glänzten.

Iufiu fhob den Tifh in die Mitte der Kammer. und bald fetzte
fih die ganze Familie heran; gierig warfen fih die Kinder auf das
Brot und den Tee. bloß Iufiu aß niht. fhaute mit ernfiem. väter
lihem Blick auf diefe hellen Köpfe und auf die Augen. beobahtete
unruhig das Verfhwinden des Brotes und die Mutter. die gebückt
und abgezehrt. mit dem Gefiht einer Märtyrerin. in der Kammer
wie ein leifer Shatten herumhufhte und alle mit dem kräftigen
Blick der grenzenlofen Liebe umfing. Ihr arifiokratifhes Gefiht
mit den fehr feinen und vornehmen Zügen trug das Brandmal des
erfiarrten Shmerzes. Immer wieder wandte fie fih zu dem Kran
ken.

Niemand fprah etwas beim Tee.

Ohne Unterlaß krahten über ihren Köpfen die Webfiühle und
dumpf ratterten die Spinnräder; das ganze Haus zitterte befiändig;
manhmal drang durh das kleine Fenfier von der Straße her ein
dumpfer Lärm herein und erfüllte die Kammer. oder der Shall der
durh den Kot watenden Shritte. oder das Klatfhen vorbeifahren
der Wagen und das Klirren der Gefpanne.
Durh den grünen Lampenfhirm ergoß fich ein gedämpftes Liht
in die Kammer und beleuhtete bloß die Köpfe der Kinder.
Die Tür wurde plötzlih aufgeriffen. und herein fiürzte ein jun
ges Mädhen. lärmend den Shmutz von ihren Shuhen an der

Shwelle abfireifend. küßte fhwungvoll Frau Iaskulska. umarmte
die Kinder. die fchreiend auf fie zufiürzten. reihte Iufiu die Hand
und beugte fih über den Kranken. -

„Guten Abend. Antofh! Hier haft du Veilhen." rief fie und
warf ihm einen kleinen Strauß auf die Brufi.
„Danke fhön. Gut. daß du gekommen bifi. Sofhka. Danke."
Gierig fog er den zarten Blumenduft ein.

..Kommfi du grad' von zu Haufe?"

..Nein. bei Frau Shulz war ih. Felek fpielte auf dem Harmo
nium. hab' biffel zugehört und bin dann zu Mania gekannt. und
bin jetzt unterwegs vorbeigekommen."

..Wie geht's der Mama?"

„Danke Ihnen. fehr gut. fie hat fo mit uns gezankt. daß Va
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ter ausgegangen ifi; und ih bin für den ganzen Abend fortgerannt.
Weißt; Iufiu; dein junger Baum; das ift ein fehr fefher Burfh."
„Haft ihn kennen gelernt?"

„Heut mittag hat eine Wollkämmerin ihn mir gezeigt."

„Ein fehr guter' Menfh;" erwiderte er innig und blickte auf
Sofhka; die niht auf einem Fleck ftillfitzen konnte; bald Frau Ias
kulska beim Teeeinfhenken half; bald fih die auf der alten Kom
mode herumliegenden Büher befah; die Lampe hohfhraubte; die
Häkeldecke prüfte; mit der die Nähmafhine bedeckt war; den Kin
dern die Haare glättete und fih wie ein Kreifel im Zimmer herum
drehte.

'

Die traurige und wie ein Grab fo düfiere Wohnung erfüllte fi
e

mit dem Frohfinn ihrer üppigen Ingend und der Gefundheit; die
aus ihrem dunkelbraunen; fhönen Gefiht und den lebhaften fhwar
zen Augen hervorfprühte.

In ihren Bewegungen und in der Entfhloffenheit ihrer Sprahe
lag viel Männlihes. Das kam von ihrer Arbeit in der Fabrik und
dem fiändigen Verkehr mit Männern.

„Du wirft aber immer fhöner; Sophie!"
„Das glaub' ih! Gefiern hat mir der junge Keßler dasfelbe ge
fagt; der jetzt bei uns in der Spinnerei Direktor ifi." Sie lahte
ungezwungen anf.

„Das freut dih?"
„Mir ifi das ganz gleihgültig. Alle Burfhen fagen's mir; aber

ih lah' drüber." Sie verzog ihre tiefroten Lippen verähtlih; aber
man fah es ihrem vor Befriedigung leuhtenden Gefiht an; daß ihr
diefe Bemerkungen Freude mahten,

Sie fprah unabläffig; erzählte verfhiedene Details über die Ar
beiterinnen aus ihrer Fabrik; über die Meifier und die Direktoren;
fpäter half fie Frau Iaskulska beim Ausziehen der Kinder; die fih
fehr dagegen wehrten; weil fie Sofia furhtbar gern hatten; fo gut
verfiand fi

e es; die Kinder zu befhäftigen und mit ihnen zu fpielen.

„Wiffen Sie; ih habe die gehäkelten Bettdecken und zwei Naht
jacken verkauft. Das Geld kriegen Sie am Sonnabend nah der
Lohnzahlung."

„Gott lohne es dir; Sofia!"

s
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..Ah was! Mahen Sie nur mehr folhe Nachtjacken. nur bifiel
reiher garniert. ich werde fie fhon bei uns anbringen.“

..Wer hat denn die Bettdecken gekauft?“

„Der junge Keßler. er hat's gefehen. wie ih fie in der Nah
mittagspaufe im Kontor herumzeigte. nahm fie mit nah Haufe und
fagte. die Mutter hätte fie gekauft. Er hat niht einmal gehandelt.
das ifi ein feiner Burfh! Antofh. weißt du noh. wie wir im vori
gen Iahr zufammen getanzt haben?“
..Ia. ih weiß.“ erwiderte er lebhaft.
..In diefem Iahr foll die Fabrik für alle ein Maifefi veranttal
ten; wir werden nah Ruda fahren. Ih muß hin. wenn Mama fih
auh auf den Kopf fiellt. fo fahre ih doh mit dem Vater hin. Habt
ihr Sonntag gefpielt. Iufiu?“
..Ia. aber Adafh war niht da. War er zu Haus?“
..Ah was. Adafh; fhon einen Monat war er wohl niht mehr

zu Haus. angeblih fitzt er immer bei den Damen in der Promenade
firaße. und das follen fo leihtfertige Weiber fein.“
..Sag' das niht. ih kenne die Frau Lapinska und die Frau
Stezka fehr gut. das find fehr anfiändige Frauen. fie haben grad'
wie wir alles verloren und arbeiten jetzt hart wie alle.“

..Ich weiß das niht. Mama hat's gefagt. aber Mama lügt ja
manhmal fo. daß die Wände wackeln. und auf diefe Frauen da
fhimpft fie andauernd. vielleiht deshalb. weil Adam da immer

rumfitzt.“

..Geht [Vater zur Nahtarbeit?“

..Freilih. von zehn bis fehs in der Früh fhuftet er.“

..Weißt. Mama.“ unterbrah fie Iufiu. heut mittag hab' ih in
der Piotrkowerfiraße Stah Wilczek getroffen. den. der mir in der
fehfien Klafie Nahhilfefiunden gegeben hat. der Sohn vom Orga
nifien aus Kurowo. Entfinnfi du dih feiner. Mama? Er war mal
bei uns während der Ferien.“

..Was maht er in Lodz?“

..Ih weiß niht. er erzählte. daß er alles maht. er dient in der
Bahnerpedition und hat nebenbei verfhiedene Unternehmungen:

Pferde hält er. mit denen 'er Kohle von der Station in die Fabri
ken fährt. eine Holzhandlung hat er in der Nikolaifiraße. und in
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Warfhau foll er einen Laden mit Fabrikrefien aufmahen. Er wollte
mih bereden; in feinem Laden eine Stelle anzunehmen."
„Was hafi du ihm geantwortet?"
„Entfchieden abgelehnt hab' ih's. Wenn er mir auh mehr zahlen
würde; aber wer weiß; wie lange er fih halten wird."

„Reht hafi du getan; und außerdem; weißt du; von irgendeinem
Organifienjungen abhängig zu fein! Jh entfinne mih noh gut an
ihn; wie er uns zu Weihnahten immer die geweihten Oblaten rüber

brahte."

„Ein fefher Burfh?" fragte Sofhka.
„Ja; fehr fefh; und ifi immer fo elegant angezogen; als ob er
mindeftens Fabrikbefitzer wäre. Er ließ dih grüßen; Mama; und
fagte; er wolle uns mal befuhen."
„Mag er lieber niht kommen; wozu foll er es wiffen; wo und
wie wir wohnen; nein; nein; nein! Der Befuh wäre mir zu unan
genehm. Gott helfe ihm in feinen Gefhäften; aber wozu foll er un

fere Lage kennen lernen."
'

„Ja; aber fehen Sie mal; fo einer kann manhmal nützlih fein."
„An folhe werden wir uns niht um Unterfiützung wenden; mei
ne liebe Sofhkm" unterbrah Frau Jaskulska fie reht herb. Jhr
ganzer Stolz bäumte fih auf bei dem Gedanken; daß fie irgend
etwas annehmen könnte von einem Jungen; dem fie in befieren Zei
ten felbfi zum Gymnafium verholfen hatte; vom Sohn irgendeines
Organifien; den man im Vorzimmer empfing und mit Eßfahen
befhenkte.
Die bloße Annahme; daß folhes möglih wäre; erfhien ihrem
Familienfiolz ungeheuerlih.

„Vater kommt mit dem Doktor;" flüfierte Antofh; als er
Schritte im Korridor vernahm.
Wirklih trat Jaskulski ein und vor ihm Wnfocki, von dem man
erzählte; er hätte die meifien Patienten in Lodz; müßte aber von

feiner Mutter erhalten werden; weil er bloß die ganz Armen bc

handelte.

Freundlih begrüßte er alle; blickte länger auf Sofhka; die vor
trat; um beffer gefehen zu werden; und ging dann zum Kranken;
um ihn zu unterfuhen.

Sofhka half ihm fo eifrig beim Aufrihten des kranken Antofh;
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fie mahte fih fo viel am Bett zu fhaffen. daß er ungeduldig fagte:

..Laffen Sie uns bitte allein."
Beleidigt verfhwand fie hinter dem Vorhang. wo Iaskulski. auf
einer Kohlenkifie fitzend. fih fafi weinend vor feiner Fran ent
fhuldigte.

..Bei meiner Ehre. betrunken bin ih niht. Stawski hab' ih ge
troffen. entfinnfi du dih feiner? Rah Lodz ifi diefer Waifenknabe
gekommen. ihm haben die Shwaben grad' fo wie uns fein Gut
weggefhnappt. Ins Polnifhe Hotel find wir gegangen und geweint
haben wir über unfer Unglück. wir haben ein Glas getrunken. und
das war das ganze Fefi. Dann hab' ih einem Inden ein Pferd ver
mittelt. na. und da haben wir das Angeld vertrunken. und fonfi
gar nihts weiter. Bei Shwarz war ih. die Stelle ifi fhon befetzt.
aber in den Bahnmagazinen foll eine Stelle bald frei werden. mor
gen gehe ih zum Direktor. vielleiht gelingt's mir. fie zu kriegen."
..Wie's dir immer gelingt." flüfierte fie leife und verbittert und

fhaute unruhig zu Antofh und dem Doktor rüber.

Iaskulski heftete feine geröteten Augen auf die Lampe und
fhwieg. Anf feinem gefhwollenen Gefiht mit dem dihten. hellen
Shnurrbart lag eine verzweifelte Ratlofigkeit und eine fafi tragi
fhe Unbeholfenheit.
Er war wirklih der Typ der Unfähigkeit.
Durh feine Unfähigkeit hatte er fein und feiner Frau Vermö
gen verloren. wegen feiner Unfähigkeit konnte er feit zwei Iahren
keine Stelle bekommen. und wenn er durh Vermittlung
feiner Freunde eine Stelle bekam. verlor er fie gleih. natürlih
wegen feiner Unfähigkeit.

-

Eine verweihlihte Empfindfamkeit fieckte in ihm. von Ausdauer
keine Spur. bei dem leifeften Anlaß weinte er und verbrahte fein
Leben mit der Hoffnung auf Erbfhaften und eine Wandlung zum
Befferen. Unterdeffen fuhte er nah einer Stelle. vermittelte bei

Pferdekäufen. wurde allmählih zum Trinker. auh aus Unfähigkeit.
weil er keine Kraft hatte. um diefer Neigung bei irgendeiner fih
bietenden Gelegenheit zu widerfiehen. und ließ feine Familie im

Elend verkommen. Er felbfi vermohte dem niht abzuhelfen. übri
gens konnte er auh nihts und war zu nihts fähig.
Frau Iaskulska nähte Rahtjacken. Shürzen und Hauben und
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verkaufte fie am Sonntag in der Altfiadt; fie wufh die Wäfhe
von Arbeitern. die in ihrem Haufe wohnten. aber bald verfagten ihr
die Kräfte; fie verabreihte einen Mittagstifh für diefelben Arbeiter.
aber auh das reihte niht. Sie begann alfo. obwohl fie wußte. daß
fie nihts konnte. den Töhtern der verfhiedenen Fabrikmeifier und

Fabrikbeamten Unterriht zu geben in Polnifh. Franzöfifh und
auf dem Klavier.
Alle diefe verfhiedenen Erwerbsarten. die angefirengte Arbeit.
ahtzehn Stunden täglih. brahten ihr zufammen monatlih zehn
Rubel ein. Aber mit diefem Gelde bewahrte fie doh alle vor dem
Hungertode.

Seit einiger. Zeit befierte fih ihre Lage. feit Iufiu zwanzig Ru
bel monatlih zu verdienen anfing und diefe bis zur letzten Kopeke
der Mutter abgab.

..Wie fieht's. Herr Doktor?" fragte fie. an Wyfocki herantre
tend. fobald er die Unterfuhung beendet hatte.

..Keine Aenderung. Geben Sie ihm diefelbe Medizin. der Milh
können Sie etwas Kognak zufetzen."
Er zog eine Flafhe und eine Shahtel mit Pulvern aus der
Manteltafhe heraus.
..Wie fieht's alfo?" fragte fie fo leife. daß er die Frage mehr
erriet. als hörte.
..Man kann noh nihts fagen. Aufs Land muß er halt. fobald
es wärmer wird. Ih habe an die Sommerkolonie gedaht. das ift
aber nihts für ihn. Ih werde mih jedenfalls bemühen. daß dann
auh die zwei Aelteren mit ihm rauskommen. paar Wohen auf dem
Lande werden ihnen fehr gut tun."

..Ih danke Ihnen. Herr Doktor." flüfierte fie.

..Na. Bub. im Sommer fahren wir ins Grüne. was?"

..Gut. Herr Doktor."

..Liefi du gern?"

..Sehr. aber ih habe fhon alle Büher. felbfi die alten Kalen
der. ausgelefen."

..Ih fhick' dir morgen welhe. mußt mir aber alles erzählen.
was du gelefen hafi."
Antofh drückte ihm feft die Hand. ohne vor Freude ein Wort
ausfprehen zu können.

.2..- . .
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„Na. leb' wohl. in paar Tagen komme ih wieder nah dir fehen."
Gütig fireihelte er ihm die fhweißbedeckte. kalte Stirn und zog
den Mantel an.

..Herr Doktor." flüfierte er fhühtern. „Die riehen fo gut. die
Veilhen. Mein lieber. goldiger Doktor. nehmen Sie. Sie find
fo gut zu mir. wie Mama. nehmen Sie doh. Sofhka hat fie mir
gegeben. nehmen Sie." bat er ganz leife und fo herzlih. daß Wy
focki mit einem gerührten Läheln die Veilhen an dem Auffhlag
feines Mantels befefiigte.
Beim Abfhied wollte ihm Frau Iaskulska einen Rubel in die
Hand drücken.
Er trat zurück. als hätte ihn jemand mit fiedendem Waffer über
goffen.

..Keine Dummheiten. ih bitte Sie." rief er aufgebraht.

..Aber ic
h kann doh niht verlangen. daß Sie uns foviel Zeit

und Mühe opfern. Doktor . . . Nein."
..Uebrigens hat mih fhon der Kleine bezahlt. Gute Naht."
Er verfhwand im Korridor mit Iaskulski. der ihn durh die
Gäßhen bis zur Piotrkowerfiraße begleiten wollte.

..Dumme vornehme Großtuerei." brummte Wyfocki und lief fo

fchnell. daß Iaskulski kaum nachkommen konnte.

..Haben Sie nihts für mih. Doktor?" fragte er fhühtern. als
er ihn eingeholt hatte.

„Stellen gibt's fhon. bloß arbeiten muß man da."

..Ih will alfo niht arbeiten?"

..Vielleiht wollen Sie's auh. aber das genügt niht in Lodz.
Hier muß man zu arbeiten verliehen. Warum find Sie niht bei
Weißblatt geblieben. Die Stelle war doh niht fhleht?"
..Mein Ehrenwort. ih bin niht fhuld dran. Der Direktor ver
folgte mih dermaßen. daß ih's niht mehr aushalten konnte. an
dauernd beleidigte er mih . . ."

..Denen. die einen beleidigen. haut man eine runter. vor allem

foll man aber andern keinen Anlaß zu Sherzen und Beleidigungen
geben. Ih mußte mih fhämen für Sie."
..Warum denn. ih hab' doh anfiändig gearbeitet."
..Ih weiß. aber wegen Ihrer Unfähigkeit mußte ih mih fhä
men."
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„So gearbeitet habe ih; wie ih es kann und es verfiehe;" flü
fterte jener mit Tränen in der Stimme.

_ „Weinen Sie mir nur hier nihts vor; zum Teufel. Sie ver

_fQclÖahern

mir doh kein blindes Pferd; ih glaub' Ihnen alfo aufs
ort."

„Mein Ehrenwort; Sie beleidigen mih . . ."
„Dann gehen Sie mit Gott nah Haus. Ih find' fhon felbfi
die Piotrkowerfiraße."
„Empfehle mih;" warf Iaskulski kurz hin und kehrte um.
Wyfocki fhämte fih feiner eigenen Brutalität gegen diefen un

beholfenen Krüppel; aber er regte ihn fo auf; daß er niht an fih
halten konnte.

„Herr Iaskulski;" rief er ihm nah.
„Bitte."
„Vielleiht brauhen Sie etwas Geld; paar Rubel kann ih Ih
nen leihen."
„O nein; Ehrenwort; danke;" wehrte er fih; wurde wieder weih
und vergaß die Beleidigung.

„Nehmen Sie's nur. Sie geben mir dann alles zufammen zu
rück; wenn Sie diefe Erbfhaft von der Tante kriegen." Er drückte
ihm drei Rubel in die Hand und ging.
Mit Tränen in den Augen befah fih Iaskulski an einer La
terne das Geld; feufzte auf und fhleppte fih nah Haufe.
Wyfocki gelangte fhließlih in die Piotrkowerfiraße und ging
langfam hinauf; tief erfhüttert von dem Elend; das er jeden Tag
wieder fehen mußte.
Er fühlte fih eigentümlih nervös und unruhig; feine Seele war
von einer unerklärlihen; beklemmenden Angft und diefer eigentüm

lihen Unruhe erfüllt; die oft den Menfhen ohne jeden Anlaß von
außen anfällt; fich an der Seele feftfaugt und fie fo ängfiigt; daß
dann ein nervöfer Menfch mit Furht auf die Häufer fhant; ob
fie niht auf ihn einfiürzen; auf fhlimme Nahrihten wartet und

fie erwartet; an jedes Unglück denkt; das nur die Menfhen befallen
kann.

In folher Stimmung befand fih heute Wyfoeki.
Er hatte keine Lufi; nah Haufe zu gehen. er hatte niht einmal
Luft; in die Konditorei reinzugehen; um Zeitungen zu lefen; alles
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war ihm im Augenblick gleihgültig. immer fefier verbiß fih der
Alp der Unruhe in feine Seele.

„Ein dummes Leben führe ih.“ dahte er. „Ein ganz dummes!“
Vor dem Theater begegnete er Mela. die mit Rofa aus der Vor
ftellung heimkehrte; der Wagen-fuhr hinter ihnen her.
Sie begrüßten fih reht gleihgültig. und er wollte fih auh gleih
verabfhieden.
„Begleitefi du uns niht?“
"Ich will euh niht ftören.“
„Komm zum Tee. Bernhard wartet fiher fhon zu Haufe.“
Shweigend ging er mit. er hatte keine Luft zum Sprehen.

..Was haft du. Wyfocki?“

„Nihts. außer einer gewöhnlihen Nervofität und fo einer fhar
fen Apathie.“

„Hat dih was Shlimmes betroffen?“
„Nein. aber ih warte auf eine böfe Nahriht. und meine Ah
nung hat mih noh nie getäufht. Außerdem war ih heute bei fo
viel Elend. ih habe mih mit dem Anblick menfhlihen Unglücks fo
vollgefogen. daß ih trunken davon bin.“
Er fhauerte nervös.
„Du haft die Mitleidskrankheit. wie Bernhard fagt.“
..Bernhard!“ rief er lauter. ..er hat das fiändige Wehr-Zum
trernenZ des Befpeiens aller Dinge. er ift wie ein Blinder. der
allen einreden will. daß nihts eriftiert. weil er felbft nihts fieht.“
..Wer find das. diefe Armen? Vielleiht könnte man ihnen hel
fen.“ fragte Mela.
Er erzählte ihnen die Lage Iaskulskis und noh einiger anderer
Arbeiterfamilien.

Teilnahmsvoll hörte fi
e

zu und verfuhte die Adreffen im Ge

dähtnis zu behalten.

..Jetzt frage ih dih. Mela. was haft du? Ih höre Tränen in

deiner Stimme.“
..Frage niht. verlange es niht einmal zu wifien.“ Sie fenkte den
Kopf auf die Bruft.

" Er fragte nihtj fhaute auf ihr Gefiht und verfank wieder in Ge
danken.

'

..Was hat fie?“ dachte er. mit einem glühenden Blick ihren Kopf
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umfafiend; und fühlte; daß ihre Trauer ihn zu fhmerzen und zu
drücken anfing.

„Jhr müßt euh im Theater niht befonders gut unterhalten ha
ben?"

„Jm Gegenteil! Aber fürhterlih ifi doh die Maht der Liebe;"
fagte Rofa; als ob fie ihre Gedanken zu Ende fprah. „Wie die
Sappho gelitten hat. Jh kann alle ihre Shreie; ihr Flehen; all ihre
Shmerzen niht vergefien; ih fpüre fie noh in mir. Entfetzt hat
mih diefe Liebe; ich verfiehe fie niht; ic

h

zweifle fogar; ob man fo

viel empfinden kann; ob man fih fo ganz dem hingeben kann; fo

ganz darin verfinken."

„Man kann es . . . Man kann es . . ." fagte Mela leife; die
Augen erhebend.

„Komm zu mir rüber; Wyfoeki! Gib mir deine Hand."
Als er es tat; nahm Rofa feine magere Hand und drückte fi

e fih
an die Stirn und an das glühende Gefiht.
„Fühlfi du; wie ih fiebere?"
„Fürhterlih. Weshalb geht ihr auh in fo aufregende Stücke?"
„Was foll ih denn fonfi überhaupt noh tun?" fhrie fi

e

fhmerz
lih; ihre weitgeöffneten Augen hafteten an feinem Gefiht. „Du
gibfi mir keinen Rat für meine Langeweile; und alles langweilt
mih fhon; alle Routs; die Spazierfahrten in der Stadt; die Reifen
ins Ausland langweilen mih; weil ih das Hotelleben hafie; bloß
das Theater intereffiert mih noh manchmal; es zerrt an den Ner
ven; manhmal; regt auf; und ih habe es gern; wenn etwas mih
bis ins Tieffie erfhüttert."

„Was hat Mela?" unterbrah er fie; ohne zu hören; was fi
e

fagte.

'

„Du wirfi es gleih erfahren."
„Neim nein; nein!" wehrte fih Mela; als fi

e Frage und Ant
wort hörte.
Sie traten in das beleuhtete Vorzimmer des Mendelfohnfhen
Palais. »

„Herr Endelmann da?" fragte Rofa den Lakai und warf ihm
Hut und Umhang zu.

„Jm Jagdzimmer; läßt bitten; daß die gnädigen Herrfhaften
rüberkommen." .
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..Gehen wir alfo ins Iagdzimmer. da ifi es auh wärmer wie
in meinem Boudoir. auh wärmer wie hier." fagte fie und führte
ihre Gäfie durh eine Reihe von Zimmern. Der Lakai leuhtete ih
nen. mit einem fehsarmigen Kandelaber voranfhreitend.
Es war das Zimmer des jungen Stanislaw Mendelfohn und
wurde Iagdzimmer genannt. weil ein großer Teppih aus Tigerfel
len den Boden bedeckte. die Türen mit Tigerfellen behängt waren.
die Möbel aus Büffelhörnern gefhnitzt und mit langhaarigen. hell
grauen Feilen belegt. An der Wand hing eine Waffenfammlnng. um
den riefigen Kopf eines Elentiers mit mähtigem. itbanfelartigem
Geweih gruppiert.

..Eine ganze Stunde warte ih fhon." fagte Bernhard. ohne fih
zur Begrüßung der Eintretenden zu erheben; er faß unter dem Elen
tier und trank Tee.

..Warum hafi du uns niht vom Theater abgeholt?"

..Weil ih in folhen Blödfinn nie reingehe. du weißt es doh.
Das ifi gut genug für enh!" Er mahte ein verähtlihes Gefiht.
..Pofeur!" flüfierte Rofa wegwerfend.
Sie verfammelten fih um den kleinen Tifh. aber keiner hatte
Luft zu fprehen.

'

Der Lakai bot den Tee an.
Eine fhwere und langweilige Stille herrfhte im Raum. bloß
die Zündhölzer krahten. mit denen Bernhard fortwährend feine
Zigarette anfieckte. und ein dumpfer Shall von gegeneinander
prallenden Billardkugeln drang herein.
..Wer fpielt denn?" .
..Stanislaw mit Keßler."
..Hafi du fie gefehen?"

..Sie wurden mir rafh langweilig. und noh rafher habe ih ver
loren. Vielleiht fangt ihr doh endlih mal zu fprehen an!"
Niemand fing an.

Mela quälten traurige Gedanken. fie blickte düfier anf Rofa und
wifhte fih fortwährend die feuhten Augen ab.

..Du bifi heut häßlih. Mela! Weinerlihe Frauen find naffen
Regenfhirmen ähnlih. ob man fie zumaht. oder anfmaht - tröp
feln tun fie immer. Ih haffe Weibertränen. entweder find fie falfch
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oder dumm. Sie täufhen einen oder fließen beim geringfien An
laß."

..Laß es. Bernhard. heute mahen fogar deine Vergleihe keinen
Eindruck."

..Laß ihn nur reden. das ifi feine Spezialität."

„Na. du fiehfi ja auh niht befonders gut aus. Rofa. Eine
Miene mahfi du. als ob dih jemand im Vorzimmer fefi umarmt
und abgeküßt hätte. und als ob diefer füße Akt im befien Moment
plötzlih unterbrohen worden wäre . . ."
..Befonders geiftreih bifi du heut niht."
..Will ih auh gar niht fein."
..Wozu redfi du dann dummes Zeug!"

..Deshalb red' ih. weil ihr alle einfhlaft. weil du. Wyfocki. wie
eine Talgkerze ausfiehfi. die auf einem Shabbestifh qualmt und
Traurigkeit auf berückende Sulamitinnen herabträufelt."
..Ih fühle mih halt niht fo wohl auf der Welt wie' du."
..Haft reht. ih fühle mih fehr wohl." Er lahte nervös auf und
|eckte fih gleihzeitig die Zigarette an.

..Wieder eine Pofe." rief Rofa. weil er fie ärgerte.
Bernhard fprang auf. wie von einem Peitfhenhieb getroffen.

„Rofa. entweder du läßt mih reden. was ih will. oder du fiehfi
mih nie mehr bei dir."

..Du regfi dih auf. und ih wollte dih doh gar niht beleidigen."

..Deine Definitionen regen mih auf. Du nennfi mih Pofeur und
kennfi mih doh gar niht. Was kannfi du von mir wiffen. von mei
nem Leben; was können überhaupt junge Mädhen wifien. die über
den Bannkreis ihrer Kleiderforgen und die Langeweile der Iung
frauen noh niht hinaus find - was können fie vom Mann wifien!
Nihts. abfolut nihts. außer wie er fich kleidet. was er für Haar
und Augen hat. in wen er verliebt ifi. ob er gut tanzt und fo weiter;
du kennfi höhfiens meine Garderobe und willfi mih als ganzen
Menfhen definieren. Du ruffi mir zu: Pofeur! Warum? Weil ih
manhmal ein Parador über die Shalheit des Lebens. der Arbeit
und des Geldes hinwerfe. Wenn es Wyfocki fagte. würdefi du ihm
glauben. weil er nihts hat und hart arbeiten muß; wenn ih auf
das alles fpucke. dann pofiere ih. meinfi du; denn wie könnte auh
ein junges Mädhen begreifen. daß ih es ernfi meine. ih. ein rei
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cher Menfh. Aktionär der Fabrik ,Keßler und Endelmann*! Grad
fo fprihfi du von Müller: Narr! Weil du bloß fiehfi. wie er bei
dir Purzelbäume fhlägt. Witze und Liebesabenteuer erzählt und lu
fiig ifi; aber in diefem närrifhen Müller fieckt noh ein anderer
Müller. ein Menfh. der denkt. lernt. beobahtet. kombiniert; -
freilih kommen weder er noh ih zu dir mit unferen Erkenntniffen.
mit unferem inneren Ih. wir erzählen dir niht. was uns quält.
was an uns nagt und was uns entzückt. weil du das niht brauhfi;
du langweilfi dih und verlangfi. daß wir dih unterhalten. wir wer
den denn alfo auh wirklih zu Narren für euh. weil es uns beliebt.
eine Zeitlang Narren zu fpielen und auf alle möglihen Arten Pur
zelbäume vor den gelangweilten Lodzer Gänfen zu fhlagen! Ihr
beguckt uns wie eine Ware im Kontor und fhätzt uns danah ein.
ob wir euh zu Gefihte fiehen oder niht. Uebrigens. mit Frauen
vernünftig zu reden ifi ebenfo zwecklos. wie wenn man Waffer in
ein Sieb fhöpfte." _

..Wir find vielleiht dumm. aber du bifi furhtbar eingebildet."

..Und wenn wir das niht bemerken. was ihr uns vorwerft. dann
ifi das deine Shuld. dann ifi es eure Shuld. weil ihr uns wie
Kinder behandelt." begann Mela.

..Wenn ihr auf mih böfe feid. dann gehe ih. gut' Naht!" Er
ging zur Tür.

“

..Bleib doh da. Bernhard. ih bitte dih!" rief Rofa. fih ihm in
den Weg fiellend.
Er blieb. ging aber in ein anderes Zimmer und fetzte fih ans
Klavier.
Erregt durh feine Worte. ging Rofa im Zimmer auf und ab.
Wyfocki fhwieg. Wie ein Summen klangen ihm Bernhards
Worte in den Ohren. er blickte auf Mela. die den Kopf auf den
Tifh gelehnt dumpf vor fih hinfhaute.
„Setz' dih zu mir." fagte fie leife. feinen warmen Blick fühlend.
..Was haft du?" fragte er. über fie gebeugt.
So ein weiher Klang lag in der gedämpften Stimme. daß eine
eigentümlih füße Freude in ihrer Seele entbrannte und ihr Ge

fiht und Hände mit dunkler Glut übergoß.
Sie erwiderte aber nihts. denn die Stimme verfagte ihr. und
eine folhe Wehmut ergriff fi
e nah der momentanen wonnigen Er
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regung; daß Tränen in ihren grauen Augen aufleuchteten. Ihr
Gefiht legte fie auf feine Hand; und die lange zurückgehaltenen Trä
nen rollten wie große Perlen über ihre Wangen und ergofien fih wie
ein glühender Strom.

Die Tränen griffen ihm fo ans Herz; daß er mit einer unwill
kürlihen Bewegung ihr volles Haar zu fireiheln anfing und ihr
mit einer leifen; zärtlihen und von Rührung erfüllten Stimme
faft zufammenhangslofe Worte zuraunte.

Immer näher fhob fie den Kopf zu ihm; denn jede Berührung
feiner Hand durhzuckte fie und ließ fie vor wunderbarer; unfagbar

füßer Wonne erfhauern. Eine furhtbare Lufi packte fie; ihre Ar
me um feinen Hals zu fhlingen; den Kopf an feine Brufi zu lehnen;
ihn an fih zu drücken und ihm alles zu fagen; alles; was fie quälte.
Sie fah auf ihn durh die Tränen; die ihm die Seele nmfirickten
und eine fo fonderbare Erregung hervorriefen; daß er Angfi hatte;
der Verfuhung zu unterliegen und die vom Weinen glühenden Lip
pen zu küffen. Liebte er fie doh niht. Das; was er im Augen
blick empfand; war nur großes Mitleid mit ihrem Schmerz. Nicht
einmal ihre Liebe merkte er; erblickte nur Freundfhaft; weil er felbfi
nur Freundfhaft wünfhte.

Bernhard fpielte mit immer größerer Wut; hieb aufs Klavier
ein; die Klänge eines wahnfinnigen Sherzos brahen fih und heul
ten lärmend in den einfamen Zimmern und zitterten in einem fürh
terlihen fpöttifhen Gelähter; das fih auf den Teppihen herumzu
wälzen fhien.

Rofa ging in der Zimmerfluht auf und ab; ohne auf irgend et
was zu ahten; fie trat jeden Augenblick aus dem Shatten hervor;
durhfhritt das Iagdzimmer und verfhwand wieder; fih fhwer in
den Hüften wiegend.

Sheinbar war fie in Gedanken verfunken; in Wirklihkeit wollte
fie aber nur Mela und Wyfocki Zeit lafien; daß fie fih verfiändigen
konnten; und wurde unruhig; als fie fah; daß fie regungslos und

fhweigend beieinander faßen. Sie wollte es fehen; wie fie; Lie
besworte fiammelnd; fich in die Arme fallen; wie fie fih in Küfien
verzehren würden; fo fhön hatte fie fih das alles fhon vorgefiellt
und fo gierig begehrte fie; eine ähnlihe Szene zu erleben; daß fie fih
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bei ihrem Spaziergang jeden Augenblick umwandte. um fie zu er

tappen.

..Stümper.“ dahte fie wütend. blieb vor der Tür fiehen und mu
fterte aus dem Dunkel feinen Kopf und fein Gefiht.
Unwillig wandte fie fih dann zu Bernhard. der aufgehört hatte
zu fpielen.

„Ein Uhr! Gute Naht. Rofa. ih geh' nah Haufe.“
„Wir gehen zufammen.“ rief Mela. ..Wenn du willft. kannfi du
ein Stück mit mir fahren. Mein Wagen wartet vor dem Tor.“
Sie wandte fih zu Wyfocki. der wie fhlaftrunken die immer wieder
aufgehenden Knöpfe feines Rockes zuknöpfte.

"Jar Int-*F
..Vergiß niht. Mela. daß die Endelmann Sonnabend Geburts
tag hat.“ fagte Rofa zum Abfhied.
„Die Shwägerin bat mih heut. ih möhte euh daran erinnern.
daß ihr freudig erwartet werdet.“

..Gefiern habe ih die Einladung bekommen. ob ih aber hin
gehe - weiß ih noh niht!“
..Kommt doh unbedingt hin. ihr werdet-viel Außergewöhnlihes

fehen. wir werden zufammen über die Shwägerin uns luftig mahen.
Eine Ueberrafhung wird für die willkommeneu Gäfte vorbereitet:
ein Konzert. ein neues Bild und die geheimnisvolle Trawinska.“
..Wir kommen hin. es verlohnt fih. fie fih mal anzufhauen.“
Wyfocki führte Mela zum Wagen.
„Steigft du niht ein?“ fragte fie erftaunt. als er ihr die Hand
zum Abfhied bot.

„Nein. Sie verzeihen: ih muß etwas gehen . . . ih bin fo aufge
regt.“ entfhuldigte er fih ziemlih ungefhickt.

..So . . . dann gute Naht. Herr Wyfocki!“ fagte fie mit Nah
druck. durh fein Ablehnen unangenehm berührt. Er aber küßte
ihr. ohne darauf zu ahten. die Hand. Ihre Shärfe tat ihr plötzlih
leid und fie wandte fih deshalb aus dem Wagen noh einmal nah
ihm um.

'

..Gehen wir noh in irgendeine Kneipe.“ fagte Bernhard.
„Nein. danke. bin heut niht aufgelegt.“

..Gehen wir ins Chateau.“

..Ih muß gleih nah Haus. meine Mutter wartet auf mih.“
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„Dein Gerede gefällt mir niht. Du bifi ganz anders feit einiger
Zeit; fiehfi aus; als ob du den Liebesbazillus verfhluckt hättefi."

„Neim ih geb' dir mein Ehrenwort; daß ih niht verliebt bin."
„Du bifi es; bloß legft du dir keine Rechenfhaft darüber ab."

*

„Dann weißt du mehr; als ih felbfi; und in wen denn; wenn ih
bitten darf?"

„Jn Mela."
Wyfoeki begann reht unaufrihtig zu lahen.

„Du hafi mähtig daneben getroffen."
„Neim in diefen Dingen irre ih mih nie."
„Aber felbfi angenommen; wozu fagfi du es mir eigentlih?"
fragte er unwillig.

„Weil du mir leid tuft; daß du in eine Jüdin verliebt bifi."
„Warum?"
„Weil die Jüdinnen gut zum Flirten find; aber eine Jüdin für
dih zur Frau - nie. Dann erfauf' dih fhon lieber."
„Ah; vielleiht fiöre ih dih da? Seien wir doh offem" rief
Wyfoeki hafiig und blieb fiehen.

„Neim Ehrenwort; nein. Was für ein Gedanke!" Er lahte
trocken. „Jh warnte dih nur aus Freundfhaft. Zwifchen euh find zu
große Raffenunterfhiede; als daß felbfi die wahnfinnigfie Liebe fie
überbrücken könnte. Verdirb dir doh die Raffe niht. Heirate
keine Jüdin. Leb' wohl!"
Er fiieg in eine Drofhke und fuhr nah Haufe. Wyfoeki ging
wieder die Piotrkowerfiraße entlang; wie vor zwei Stunden. Er
ging aber rafh und in ganz anderer Stimmung.

Bernhards Worte gaben ihm viel zu denken. Er begann die
Gefühle zu prüfen; die Mela in ihm erweckte.

xl
Mela fhloß fih in ihrem Zimmer ein und fann über fih nah.
Mit offenen Augen lag fie da und horhte auf die Stille der
Naht und auf die Stimmen; die in ihr erklangen; auf die Stim
men eines entfhiedenen Protefies gegen die Pläne ihres Vaters;
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der ihr gefiern früh ganz entfhloffen eine Heirat vorgefhlagen hatte.
Es war eine einfahe Handelsofferte von der großen Sosnowicer
Firma Wollfifh & Landau. die einen Sohn hatte und ihn mit
der Tohter der Firma Grünfpan 8e Landsberger zu verheiraten

wünfhte.
Die Angelegenheit fiellte fih für beide Teile günfiig dar.
Der junge Leopold Landau war einverfianden. es war ihm gleih
gültig. wen er heiratete. wenn nur die Frau eine Mitgift in bar und
in anfiändiger Höhe hatte; das Geld benötigte er zur Eröffnung
eines eigenen Gefhäfts. und weil Mela diefe Mitgift hatte und ihm
außerdem nah der Photographie. die ihm die Brautwerber im ge

heimen verfhafft hatten. gefiel. war er bereit. fie zu heiraten.
Ob fie ihn liebte. ob fie klug oder dumm war. gefund oder krank.
gut oder fhleht - das war ihm fhnuppe! Das hatte er auh den
Vermittlern gefagt.
Gefiern war er nah Lodz gekommen. um feine zukünftige Frau zu
begutahten.

Der Papa gefiel ihm fehr. Mela blendete ihn. und die Fabrik
mahte auf ihn den Eindruck eines glänzenden Gefhäfts. Das

letztere verriet er aber dem Alten niht. fondern mahte im Gegen

teil. als er fih die Fabrik befah. ein ganz gleihgültiges Gefiht und

fhaute fih reht verähtlih die fhon fertigen Tüher an.

..Lodzer Ware!" flüfierte er. mit den Augen zwinkernd.

..Seien Sie niht dumm. das ifi ein glänzendes Gefhäft." fagte
Grünfpan hafiig.
Leopold ließ fih durh die große Offenheit niht beleidigen. -
beim Gefhäft gibt's keine Empfindlihkeiten. - klopfte dem Pa
pa auf die Shulter. und fie kehrten in größter Eintraht zum Mit
tageffen zurück.

Mela war *fehr müde bei Tifh; fie hörte mit haßerfülltem Her
zen die Sosnowicer Komplimente Landaus an und flühtete. fo
bald es ging. zu Rofa.
..Einen halben Tag habe ih gewonnen. aber was morgen fein
wird. was fpäter?" dahte fie jetzt. im Dunkeln liegend und anf den

Vorhang blickend. dnrh den der Mond grünlihes Liht ins Zimmer
goß. das wie ein zitternder Staub auf dem hellen Teppih und auf
dem dunklen Majolikaofen glänzte; ..fie werden mih doh niht
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zwingen? Nein." fügte fie entfhieden hinzu und dahte mit Ab
fheu an Leopold und an fein Eihhörnhen-Gefiht: mit geradezu
phyfifhem Ekel erfüllte fie feine fhrille Stimme und die wulfiigem
fhleimigen Negerlippen.
Sie fhloß die Augen und verbarg ihr Gefiht in den Kiffen. um
fih diefer Bilder zu entledigen. Nervös fhauerte fie zufammen.
wie bei der abfheulihen Berührung feiner kalten. fhwitzenden

Hände. die fie immer noh fpürte; unwillkürlih wifhte fie fih die

Hand an der Bettdecke ab und fhaute fie fih lange im Shimmer des
Mondes an. voll Angfi. ob diefe Berührung niht ihre Hände be

fudelt hätte.
Sie fühlte. daß fie Wyfocki mit der ganzen Maht ihrer Seele
liebte. daß fie in ihm die ganze Welt. in der fie in Warfhau aufge
wahfen war. liebte. die von ihrer heutigen Umgebung fo ganz ver

fhiedene Welt.
Sie wußte es. niemals durfte fie Leopold heiraten. fie mußte fih
allem Drängen des Vaters und der Familie widerfetzen; für diefen
Entfhluß brauhte fie ihre ganze Energie auf. Später dahte fie
nur noh an Wyfocki. fragte fih niht einmal. ob er fie liebte; zu fehr
liebte fie ihn felbfi. um feine Gleihgültigkeit zu merken und fih von

ihr überzeugen zu laffen.
Nihts hatte fie ihm heute von ihren Leiden erzählt. weil er fo
nervös und traurig war. Uebrigens fühlte fie fih fonderbar fhüh
tern in feiner Gegenwart. wie ein Kind. das Angfi hat. Aelteren
fein Leid zu klagen. Shmerzlih hatte es fie berührt. daß er niht
mit ihr fahren wollte. aber fein fefier Händedruck und der Kuß. den
er beim Abfhied auf ihre Hand gedrückt. erfüllten fie mit einem

wonnigen Shauer.
Regungslos lag fie fo

.

lange Stunden. und rief fih die ganze
Zeit ihrer Bekanntfhaft und den gefirigen Abend in die Erinnerung
zurück; ihr Körper firaffte fih und fi

e vergrub fefier den Kopf in
die Kiffen. als fi

e fih an die Berührung feiner Hände und an das
Streiheln 'ihres Haares erinnerte. Ein nervöfer. füßer Shauer
durhlief fie.
Und fpäter. als fhon die graue Dämmerung das Innere des

Zimmers immer mehr erhellte. da dahte fi
e an die ihr bekannten

Aerzte und an ihre Erfolge.
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Zwei Freundinnen hatten Aerzte geheiratet und führten ein gro
ßes Haus. wie Frauen von Fabrikanten. Das beruhigte fie gänz

lih. und mit den Gedanken. wie fie felbfi ein Haus führen würde.
in dem die ganze Lodzer Intelligenz fih verfammeln follte - fhlief
fie ein.

Sie wahte fehr fpät auf. mit großen Kopffhmerzen.
Die ganze Familie war fhon beim zweiten Frühfiück verfammelt.
als fie ins Eßzimmer trat.
Sie fütterte zuerfi die Großmutter und fetzte fih an den Tifh.
ohne auf die erhobene Stimme Sigismunds zu ahten. der laut
etwas fhrie.
Grünfpan ging wie gewöhnlih mit der mit Tee gefüllten Unter

tafie im Zimmer auf und ab. Sein Gefiht firahlte. Laut fhlürfte
er den Tee und fprah zu Sigismund. der fih mit dem Efien fehr
beeilte. weil er nah Warfhau fuhr.
..Ih fag' dir. Vater." begann Sigismund. ..Zuwarten ifi
unnütz. Großmann foll nur gleih rausfahren. er if

i

wirklih krank.
Du nimmfi dih mit Regina der Gefhäfte an."
„Was fehlt denn Albert?" fragte Mela. die feit dem Fabriks
brand ihre frühere Neigung zu dem Shwager verloren hatte.
..Er hat einen Herzfehler. der Brand hat ihn fehr betrübt."
..Das war ein großes Feuer. ih hatte felbfi Angfi." Grünfpan
hielt die Untertafie hin. daß Mela ihm einfhenke. und jetzt fah er
erfi ihre fhwarz umränderten Augen und das graue. wie angefhwol
lene Gefiht.

..Was bifi denn heut fo blaß. bifi du krank? Unfer Doktor
kommt gleih zu einer Arbeiterfamilie. dann kann er auh dih unter

fuhen."

„Mir fehlt nihts. bloß fhlafen konnte ih gar niht."
..Die liebe Mela. ih weiß. warum du niht fhlafen konntefi."
rief er freudig und fireihelte ihr zärtlih das Geficht. „Du haft an
ihn bifiel denken müffen. ih verfieh' das." .

„An wen?" fragte fi
e fhroff.

„An deinen Zukünftigen. Er läßt grüßen durh mih. nahmit
tags kommt er her."

..Ih habe keinen Zukünftigen. und wenn er kommt. dann kannfi
du ihn empfangen. Sigismund."
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„Hörfi du; Vater; was die Dumme da erzählt?" fhrie er wütend.
„Still; Sigismund; vor der Hohzeit reden alle Mädhen fo."
„Wie heißt denn eigentlih der . . . Herr?" fragte fie; von einem

neuen Gedanken erfaßt.

„Sie weiß es niht! Was if
i

denn das für ein neuer Witz?"
„Ich rede niht zu dir; Sigismund; dann laß du mih auh bitte

in Ruh."
„Aber ih red' zu dir und du haft mih auh anzuhören!" fhrie er
und mahte feine Uniform auf; was er immer tat; wenn er erregt
war. *

„Still . . . ftill . . . Kinder. Ih werd's dir fagen; Mela; er
heißt Leopold Landau; er ifi aus Ezenfiohau; wie willfi du da; daß
er anders heißt? In Sosnowiee haben fi

e eine Fabrik. Woll
fifh & Landau; das ift eine folide Firma; der Name allein hat 'n

Gewiht!"
„Aber niht für mih!" erwiderte fi

e deutlih.
Sigismund verabfhiedete fih haftig und rief fhon bei der Tür:
„Erft zu deiner Hohzeit komm' ih wieder; Mela." Er lahte
bösartig und verfhwand.
Grünfpan begann; fih ohne alle Umftände mit Hilfe des Dieners

umzuziehen. Obwohl er ein prahtvoll eingerihtetes eigenes Zim
mer hatte; konnte er fih niht daran gewöhnen; ein fhmutziges
Zimmer war ihm lieber und Gedränge lieber als Einfamkeit. Mela
fhwieg; und die Tante; eine gelbe; magere; etwas bucklige Frau in
einer roten Perücke; die eine weiße Shnur in der Mitte des Kopfes
fheitelte; mit einem eingefallenen; wie verfiaubten Gefiht ging im
Zimmer herum; räumte Gläfer und Teller vom Tifh ab und fiellte

fi
e auf die Kredenz; wo fi
e

fie gleih in einer großen Shüfiel ab
wnfh.
„Nehmen Sie das für Ihre Kinder mit; Franz!" brummte fie;
Brotrefte und abgeknabberte Knohen von den Tellern auf ein
Wahstuh fammelnd.
„Das können Hunde frefien und niht meine Kinder!" antwortete

der Diener freh; ohne fih zu genieren.
„Bifi ein dummer Bauer; davon kann man fih eine Suppe
kohen."

„Dann geben Sie's doh der Köhin; mag fi
e eine kohen."
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„Ruhig. fhimpf' niht. Franek! Gib mir Wafier zum Wafhen.“
..Was haft du. Mela. gegen Leopold Landau?“

..Gar nihts. ih kenne ihn doh gar niht. ih habe ihn jetzt zum
erfien Mal gefehen.“
„Wozu willft du ihn mehr fehen? Wenn das Gefhäft gemaht
fein wird. dann werdet ihr Zeit genug haben. um euh befier kennen

zu lernen.“

..Ih fage es dir nohmal entfhieden. Vater. daß ih ihn niht
heiraten werde!“

„Warum willft du ihn niht heiraten?“ *

..Ih liebe ihn niht und er ift mir ekelhaft. und zweitens . . .“

..Ha. ha! Meine liebe Mela hat 'n kleinen Vogel im Kopf.“

..Möglih. aber heiraten werde ih ihn trotzdem niht.“ rief fie mit
großer Entfhlofienheit.
„Melai Ih will nihts fagen. weil ih ein fehr liberaler Vater
bin. Ih könnt' es dir befehlen. ih könnt' alles ohne dih erledigen.
ih tu' es aber niht. warum? weil ih dih liebe. Mela. und dir Zeit
zum Ueberlegen geben will. Du wirft dir's überlegen. du bift ein
kluges Mädel und wirft ein fo glänzendes Gefhäft niht kaput

mahen. du wirft die erfte Perfon in ganz Sosnowice fein. Mela.

Ih werde es dir kurz erklären.“
Aber Mela wollte es niht hören. rückte heftig den Stuhl ab und
verließ das Zimmer.

..Die Frauen. die haben doh immer ihre Launen!“ brummte er
und ließ fich durh ihre Abfage und ihr plötzlihes Verfhwinden
niht abfhrecken. Er trank den kalten Tee und ging in die Stadt.
Einige Tage lang war von der Heirat niht mehr die Rede. Lan
dau war weggefahren und Mela verbrahte faft den ganzen Tag bei
Rofa. um fo wenig wie möglih mit dem Vater zufammenzukom
men. der fie. wenn er fi

e zufällig mal traf. nahgiebig anlähelte.
ihr das Gefiht ftreihelte und fragte:
..Willft du noh immer Leopold Landau niht. Mela?“
Meift antwortete fi

e gar niht. aber diefer Zuftand brahte fi
e

zur Verzweiflung und regte fi
e furhtbar auf. Sie wußte niht.

was fie anfangen follte und wie das alles enden würde. Zudem be
gann Unruhe fi
e

zu plagen. ob Wyfocki fie liebte? Wie eine Na
del fteckte in ihrem Gehirn die Frage. und die dunklen. fhwerzli

202



hen Zweifel fiahen fie immer mehr. Es gab Augenblicke; wo fie
trotz ihres reht fiark entwickelten Stolzes ihm offen ihre Liebe er
klären wollte; um nur dies erfehnte Wort zu hören: ih liebe! Aber
Wyfoeki zeigte fih bei Rofa niht; nur einmal traf fie ihn auf der
Straße mit feiner Mutter am Arm; er grüßte fie und mußte wohl
der Mutter erklärt haben; wen er gegrüßt hatte; dennMela merkte

ihren prüfenden Blick.
Sie befhloß; mit Rofa die Endelmanns aufzufuchen; bloß in
der Hoffnung; ihn dort anzutreffen. Sie wußte gar niht; ob er- da
verkehrte; fie hoffte es bloß.

Langfam fuhren fie durh die Stadt; der Tag war fo fhön. Shaja
fuhr mit ihnen auf dem Vorderfitz und deckte fie fortwährend
forgfältig mit dem Plaid zu.
„Weißt; Rofa; ih hätte Luft; rauszufahren; rate wohin? Wenn
du's errätfi; nehme ih dih mit."
Unwillkürlih blickte fie zu dem blauen Himmel empor und fagte
ohne fih zu befinnen:
„Nah Jtalien."
„Richtig; in paar Tagen können wir hinfahren."
„Jh fahr' mit dir; aber unter der Bedingung; daß Mela mit
uns kommt."

„Sie kann mitkommen; 's wird luftig werden unterwegs."
„Jh danke dir; Rofa; aber du weißt ja felbfi; daß ih niht kann;
Vater geht drauf niht ein."

„Warum wird er drauf niht eingehen? Wenn ih es will; dann
foll Grünfpan drauf niht eingehen? Morgen geh' ich hin zu ihm
in diefem Gefhäft und nächfien Sonnabend werden wir fhon an den
Orangenblüten riehen."
Rofa kannte Jtalien fhon; fie war mit ihrem Bruder und der
Shwägerin dort gewefen; jetzt wollte fie aber hinfahren; um es der
Freundin zu zeigen. Der alte Mendelfohn kannte es auh fhon;
aber nur fehr oberflählih. Er hatte nämlih eine Manie: fobald
der Froft die Erde zufammenzog und Shnee das ganze Land be
deckte; erwahte in ihm eine dumpfe; unbezwinglihe Sehnfuht nah
Sonne und Wärme und quälte ihn fo lange; bis er die Koffer pak
ken ließ; einen der Söhne mitnahm und fhleunigfi; ohne den ge
ringfien Aufenthalt; nah Jtalien fuhr; nah Nizza oder nah Spa
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nien. Aber längfiens nah zwei Wochen war er wieder zurück. Er
konnte und verfiand es niht. ohne diefe Stadt zu leben; die fehs
Stunden gingen ihm ab. die er jeden Tag im Kontor fitzen mußte.
es fehlte ihm das Geknatter der Mafhinen. der wahnfinnige Be
trieb. das angefpannte Leben der Fabrik. Lodz fehlte ihm - fobald
er es alfo aus den Augen verlor. kehrte er fhleunigfi fehnfühtig wie
der. Wie ein großer Magnet Eifenfpäne anzieht. fo zog ihn die
Stadt an.
..Papal Wir kommen aber doh niht wieder gleih zurück?"
..Rein. ih will diesmal auh länger da bleiben. Lodz ermüdet
mih fhon."
Sie fuhren bei einem zweifiöckigen Haus vor. das reht gelungen
ein fhweres Palais im Florentiner Stil nahahmte. Es ftand in
einem Garten an einer Seitenfiraße und war von diefer durh ein
mit Efeu bedecktes Eifengitter getrennt. aus dem die vergoldeten
Staketenfpitzen und die blauen. auf Säulen anfgeftellten Majolika
vafen hervorleuhteten. In den Vafen blühten rofig fhimmernde
Azalcen.
'
Die Fabriken der Aktiengefellfhaft Keßler & Endelmann fhlof
fen den Garten mit einer riefigen roten Mauer ab. deren unzählige
Fenfier in der Sonne glänzten.
Der Kntfher fuhr um ein großes. mit Treibhausblumen und
Büfhen befetztes Beet herum und auf die Rampe. deren Säulen.
mit Efeu umrankt. eine Terrafie trugen. die von einer hölzernen.
Marmor imitierenden Balnfirade umgeben war.
Der lange Flur war mit einem roten Teppih ausgelegt. in der
Mitte fiand ein großes Beet blühender Rhododendren. Eine breite
Treppe führte in den erfien Stock; fie war gleihfalls mit einem
roten Teppih bedeckt. an den Seiten fhmückten fie Reihen von

Azalcenbüfhen. die fih von den mit dunkelrotem Damaft befhlage
nen Wänden wie Shneebänder abhoben.
Das elektrifhe Liht überflutete das Vorzimmer und die Treppe
und funkelte in den großen Spiegeln des Vorraums.
Lakaien in fhwarzen Livreen. mit goldenen Treffen an den Kra
gen. halfen den Ankommenden beim Ausziehen.

..Es ifi ja fehr fchön hier!" fagte Mela. mit Rofa die Treppe
emporfteigend.
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..Shön." erwiderte Shaja verähtlih. pflückte nahläffig im
Vorbeigehen Blumen ab. warf fie auf den Teppih und zertrat fie
mit feinen knarrenden Stiefeln.
Endelmann kam ihnen bis vor die Tür entgegen. begrüßte fie ent

zückt und führte fie ofientativ in den Salon ein.
..Herr Rat find fehr gütig. Herr Rat. was?" Er fhloß jeden
Satz immer mit einer Frage. das Ohr hinhaltend. weil er etwas
fhwerhörig war.

..Ih wollt' dih mal fehen. Endelmann. na. und wie geht's dir
denn?" Er klopfte ihm freundfhaftlih auf die Shulter.
..Danke fehr. mir geht's gut und meiner Frau auh. was?"
Das Stimmengebraufe im Salon ließ bei ihrem Erfcheinen et
was nah. viele fianden auf. um den Baumwollkönig zu begrüßen.
der in feinem langen. fhwarzen Kaftan und hohen Lackfiiefeln von
den Frackanzügen der anderen Gäfie fehr abfiah.
Er durhfhritt den Salon mit einem fehr gnädigen Läheln.
reihte einigen die Hand. anderen klopfte er auf die Shulter. den
Frauen nickte er mit dem Kopf zu und fhaute mit zugekniffenen
Augen im Salon herum.
Der junge Keßler fhob ihm einen Fauteuil vor; er fank fhwer

zurück. und fofort umgab ihn ein Menfhengedränge.

„Der Herr Rat find müd? Ein Glas Champagner vielleiht.
ausgezeihnete Marke. was?"

..Gut." fagte er feierlih. wifhte fih mit einem bunten Tuh die
Brille ab. und erfi als er fie fih wieder aufgefetzt hatte. begann er
die vielen Fragen. die an ihn gerihtet wurden. zu beantworten.

..Wie fieht's mit der Gefundheit. Herr Rat?"

..Sind Herr Rat wieder bei gutem Appetit?"

..Wann fahren der Herr Rat ins Bad?"

..Der Herr Rat fehen glänzend aus!"

..Warum follte ih fhleht ausfhauen." erwiderte er lähelnd
und hörte mit einer gewifien wegwerfenden Müdigkeit den Chor
der Stimmen weiter am folgte dabei Rofa mit den Augen. die
einige junge. hellgekleidete Frauen umgeben hatten.
Ein etwas zu lauter Lärm brah in den Boudoirs neben dem Sa
lon und in dem Büfettfaal und in einer großen Gruppe von Frauen
und Mädhen aus. die in der Mitte des Salons faßen.
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Zwei Sprahen herrfhten vor: fafi alle Iüdinnen. alte und jun
ge. und eine kleine Anzahl Polinnen fprahen franzöfifh; des Deut

fhen bedienten fih Iuden. Deutfche und Polen.
Bloß hier und da klang leife die polnifhe Sprahe. in der fih
eine Gruppe von Ingenieuren. Aerzten und anderen Spezialifien
verfiändigten. die angefehen genug waren. um bei Endelmanns ein

geladen zu werden. aber im Vergleih zu den Millionären eine zu
geringe Rolle fpielten. um im Salon irgendwie hervortreten zu
können.

Endelmann kehrte bald zurück. ihm voran fhritt ein Lakai. ein
filbernes Tablett in den Händen. auf dem ein Glas. ein filberner
Kühler und eine eisgekühlte Flafhe Champagner fianden.
Endelmann zwickte die Kapfeldrähte durh. fhenkte felbfi das per
lende Getränk ein und reihte es.

Mendelfohn trank langfam und fhlürfte mit Kennermiene.

..Niht fhleht. ih danke dir. Endelmann."
„Das glaub' ih. elf Rubel die Flafhe."
Mehrere Stühle. Taburetts und niedrige Fauteuils formten
einen Halbkreis um Shaja. der wie ein König. von feinem Hof
und feinen Vafallen umgeben. in der Mitte faß; er öffnete den
Rock. die Shöße fielen auf den Boden. und eine Atlaswefie wurde

fihtbar. unter der zwei weiße Shnüre heraushingen; ein Bein
fhlug er über das andere. fo hoh. daß die Spitze feines Stiefels in
der Höhe der Köpfe der um ihn Herumfitzenden war.

Nah jedem feiner Worte ver-neigten fih alle demütig. mitten im
Wort verfiummten die Lippen. wenn er fprah. und alle folgten je
dem Aufleuchten feiner großen. fhwarzen. von geröteten Lidern um
randeten Augen. jeder Bewegung feiner mageren. gelben Hand mit
den abgebiffenen Nägeln und den gekrümmten Fingern; er glättete

feinen langen. weißen Bart und das kurzgefhorene Haar. durch das
die Kopfhaut rofig durhfhimmerte.
Sein Gefiht hatte die Farbe von Safran und war fehr mager
und unglaublih beweglih. die Nafe krumm und fo lang. daß fie
über den Mund herabhing.
Er fprah langfam. betonte jedes Wort und zog die weiße. fiark
gewölbte Stirn zufammen. die an den Shläfen eingefallen und
von dicken. erfiarrten Runzeln bedeckt war.
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Seinen unzähligen Millionen brahten die einzelnen Millionen
und die jämmerlihen Hunderttaufende Huldigung und Ehrerbie
tung dar; ein einträhtiger; harmonifher Kreis von Inden; Deut

fhen und Polen umgab ihn; vor feiner alle erdrückenden und* felbfi
die Nühternfien hypnotifierenden Mahr verfiummten die Raffen
antagonismen; verfhwand der Konkurrenzneid; die perfönlihen

Feindfhaften - gegen diefen Heht fühlten fih alle als Gründ
linge und warteten unruhig; daß er, fie verfhlucke; aber Shaja war
heut gut gelaunt; wollte von Gefhäften niht fprehen und fherzte
fogar.

„Kippmann; einen Bauh haft du; als ob du ein ganzes Stück
Perkal da verfieckt hättefi."
„Wozu follt' ih ein ganzes Stück Perkal verfiecken; ih bin krank;
ih muß gleih nah Karlsbad fahren."
So unterhielten fih die Lodzer Millionäre; im Salon wurde es
immer lebhafter; denn jeden Augenblick erfhien noh jemand.

Frau Endelmann mahte die Honneurs mit großer Gefhicklih
keit und Würde; ihr Mann half ihr dabei energifh; und immer
hörte man wieder fein durhdringlihes: Was?
Das Raufhen der Seidenkleider; das Flüftern der Sprehenden
und der Duft von Parfüms und Blumen füllten langfam den riefi
gen Salon; einen der prahtvollfien in Lodz.
Fortwährend teilte fih die Gefellfhaft in Gruppen; die in dem
ungeheuren Raum fafi verfhwanden; in der Maffe der herumfie
henden Möbel und in den Seitenboudoirs.
Durh die gelben Seidenfiores drang die Sonne niht herein.
Undeutlih zeihneten fih in der goldfhimmernden Halbdämmerung
die Bilderrahmen an den Wänden ab; die Bronzeverzierungen an

den Möbeln; der funkelnde; mit blaßgrünen; feingezeihneten Blumen
und Aefihen befiickte Seidenftoff; mit dem die Wände befpannt wa

ren; blaßgrüne; mit goldgeftickten Blumen überhäufte Bor
ten umfpannten die Wände wie ein Rahmen und grenzten zugleih
die Decke ab; deren Wölbung eine wunderbare Shäferfzene Zi 13

Watteau krönte.

In einer Ecke des Salons erhob die fhmucke Diana von Fon
taineblean ihre bronzenen Glieder; zwifhen weißen und purpurnen

Rofen; die mit ihren zarten Trieben den marmornen Sockel um
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rankten und auf den graugrünen Ton der Bronze bunte Flecken
warfen. Vor diefem Hintergrund faß Mendelfohn und eine Grup
pe von Fabrikanten.
An den Wänden ftanden Möbel im reinften Louis-Quatorze
Stil. weiß mit Gold. unter einer Reihe von meift fehr wertvollen
Bildern. Endelmanns hatten eine ganze Sammlung. die fie zwar
mit wenig Verftändnis. dafür aber mit großer Leidenfhaft zufam
mengebraht hatten; außer diefen Möbeln ftanden noh andere in

verfhiedenen Stilarten herum. dazwifhen vergoldete. mit Blumen
angefüllte Iardinieren. In einem Marmorkamin brannte ein gro
ßes Feuer und warf einen blutig-goldenen Shein auf einige junge
Mädhen. zwifhen denen Rofa und Mela faßen.
Frau Endelmann. in einer prahtvollen. dunkel-weihfelroten Toi

lette. ging auf Rofa zu.
..Wenn ihr euh niht gut unterhaltet. dann fhicke ih euh den
Bernhard her.“

..Vielleiht hätten Sie einen amüfanteren?“

..Langweilt er Sie fhon?“
„Für den Werktag genügt er. aber bei dem heutigen Feft hätte
ih fhon gern eine Abwehflung.“
..Ih bring' euh Keßler oder Borowieeki her.“
..Ifi Herr Borowieeki auh da?“ fragte Rofa neugierig. Vor
einem Augenblick hatte fie nämlih Frau Lickert erblickt.

..Ganz Lodz if
t bei uns!“ fagte Frau Endelmann mit Befriedi

gung. und auf ihren fhwulftigen Lippen erblühte ein Läheln. mit

dem fi
e prahtvoll majeftätifhen Shrittes wegging. in der Aureole

ihres frifierten. weißgrauen Haares. das Brillantnadeln zufam
menhielten; das breite. weihe Gefiht mit der dünnen. feinen Nafe
und kleinen. fhwarzen. ftark umränderten Augen glänzte vor Stolz.
Sie fprah mit allen. war überall. fhaute aber von Zeit zu Zeit
auf eine große Staffelei. die mit einem Vorhang verdeckt und
einem Lorbeerkranz umgeben vor einem der Fenfier ftand. Auf alle
Fragen. was denn das wäre. antwortete fi

e geheimnisvoll:

..Eine Ueberrafhung! Ein Wunder! Herr Endelmann!“ rief

fi
e mit erhobener Stimme zu ihrem Mann. der fofort herbeilief.

mit der Hand am Ohr die Befehle feiner Frau anhörte und fi
e fo

fort ausführte.
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Jn einem der Seitenzimmer war ein Büfett hergerihtet.
Mehrere befrackte Herren ftanden hier; unter ihnen Borowiecki mit
Trawinski und dem alten Müller; der; noh röter wie gewöhnlich;
laut fprah; verähtlih auf den Boden fpuckte und auf die Juden
fhimpfte. Die Praht der Endelmannfhen Wohnung und ihre
hochherrfhaftlihen Manieren reizten ihn. Borowieeki drehte feinen
Shnurrbart und lähelte fiumm. Trawinski blickte auf feine Frau;
die heut zum erfien Mal in Lodz in einer fo großen Gefellfhaft er
fhien. Sie faß inmitten einer Gruppe von Frauen und verdün
kelte alle durh ihre arifiokratifhe Shönheit und die vornehme Ein
fahheit ihrer Toilette.
Das banale Geplapper der Frauen fhien fie zu langweilen; fie

"antwortete kurz und ihre Augen fhweiften über die Bilder und die
vielen Kunfiwerke im Salon; die Unmengen von Seidenftoffen;
Spitzen; Samt; mit Mafien von Edelfteinen behängt; aus denen
fih die Köpfe der Frauen fteif erhoben; bildeten einen glänzenden
Rahmen für fie; aus dem ihr einfahes; weißes; mit einem goldenen
Gürtel zufammengerafftes Kleid fharf hervortrat.
„Wer ifi diefe fhöne Frau?" fragte Großglück.
„Meine Frau; Herr Großglück."
„So; dann gratulier' ih; das ifi ja ein Engel; das ifi ja vier
mal ein Engel und keine Frau!" rief der Bankier und zwang Tra
winski; ihn vorzufiellen.

„Kennen Sie einige Damen niht; Herr Borowieeki?" fragte
Bernhard.

„Verfhiedene kenn' ih niht. Vielleiht fiellen Sie mih vor."
„Das gehört ja zu meiner heutigen Funktion."
Er nahm Borowieekis Arm. Sie traten in den Salon; wo ein
langhaariger Meifier am Klavier faß; das aus einem der

Boudoirs hereingefhoben worden war.

„Gibt's auh Mufik?"
„Fragen Sie lieber; was es niht geben wird; dann fällt mir die
Antwort leihter. Sind Sie das erfte Mal beim Empfang mei
ner Shwägerin?"
„Ja; ih kam noh nie dazu."
„Da tun Sie mir aber leid."
„Warum? Weil ih niht fhon früher hier gewefen bin?"
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..Ia. fonfi hätten Sie diefe langweiligen Gefhihten fhon hin
ter fi'ch." fpottete Bernhard.

..Oh. im Gegenteil . . ."

..Alfo Ahtung. wir fangen an! Rund zwei Millionen!" fagte
er leife. ihn Fräulein Müller vorfiellend.
..Oh. wir kennen uns fhon gut!" rief Mada freudig. ihm die

Hand entgegenfireckend.

..Sagen Sie fih irgend was Angenehmes. meine Herrfhaften.
ih bin gleih wieder da."
..Ih habe es foeben gehört." fagte Borowieeki. an fie herantre
tend.

..Zählt das?" rief fie naiv.

..Das zählt. und ih werde es mir wohl merken."

..Ah. wie gut Sie find!" rief fie und verdeckte ihr Gefiht mit
dem Fäher. l

Er umfing fie mit einem Blick. Sie wurde ganz rot. Sehr
fhön fah fie heute aus in dem rofa Seidenkleid mit weißen Mai
glöckhen; das in einen griehifhen Knoten gewundene firohgelbe

Haar ließ den weißen Racken frei. der mit Sommerfproffen wie
mit einem goldigen Flaum bedeckt war; goldene Wimpern umrande

ten die himmelblanen Porzellanaugen. verfhleierten die Augäpfel
und wagten niht. fih zu ihm zu erheben.

..Amüfieren Sie fih gut?" fragte er ernfi. um ihr über die Ver
legenheit hinwegzuhelfen.

..Rein . . . ja . . . Bitte. fetzen Sie fih doh zu mir."

..Ifi Ihre Mutter auh hier?"

..Ah nein; Mama mag folhe Verfammlungen niht. denn. fehen
Sie. Mama fühlt fih da unbehaglih. vor allem aber will fie niht
mit Iüdinnen zufammentreffen." fagte fie leife und lähelte hinter
ihrem Fäher aus Straußfedern.
..Und Sie?"
..Mir ifi es ganz gleihgültig. 'bloß gelangweilt hab' ih mih
fürhterlih am Anfang."

..Und jetzt?"

..Und jetzt niht mehr. Sobald ih Sie fah. fühlte ih mih wohl."

..Ih danke Ihnen." Er lähelte.
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..Alfo auf. zum Frondienfil" rief Bernhard zurückkehrend.
Borowiecki verneigte fih und fie gingen fort; Madas Blicke
folgten ihnen. Sie wagte niht. ihn zu bitten. er möhte zu ihr zu
rückkehren.

..Vierhunderttaufend in ausfortierter Ware oder in unfiheren
Wehfeln." fagte wiederum Bernhard. ihn einem häßlihen Mäd

chen vorfiellend. deffen Gefiht Sommerfproffen ganz verdunkelten;

ihr Kopf und die hagere Büfie waren mit Puder und Brillanten
überfhüttet.

..Ob fie eigene Zähne hat. weiß ih niht. - für die Brillanten
garantier' ih aber."
..Sie find ein unvergleihliher Cieerone."
..Weiß man in ganz Lodz. Ih führe Sie gleih zu den Ruinen,
Hunderttaufend bares Geld auf den Tifh - aber der Vater kann
ja noh mal abbrennen. dann fieigt die Mitgift ums Vierfahe."
Das niht mehr junge. blaffe Mädhen mit anemifhem Blick.
grünlihem Gefiht und einem grünen Kleid lähelte ein fhmerz
lihes Läheln und zeigte ihre langen. fpärlihen Zähne und das grün
lih-blaue Zahnfleifh.
Borowiecki verneigte fih und ging fhleunigfi weg. Einen un
angenehmen. fafi fhmerzlihen Eindruck mahte auf ihn diefes ver

lofhene Gefiht. das einer angehaltenen Uhr aus altem. verfiaubtem
und abgefhlagenem Meißner Porzellan ähnlih war.

..Zweihunderttaufend. Launen für vierhundert. Verfiand für drei

Grofhen." fagte er leife. ihm Fela. Rofas Freundin. vorftellend.
die ganz in Bewegung war. Ihr Haar flatterte. die Augen liefen
hin und her. fie bewegte die Beine. die Shultern. die Lippen. die
Brauen. platzte jeden Augenblick mit einem lufiigen. kindlihen
Lahen heraus und war fo anmutig. firahlend und vergnügt. fo nett

faltete fie die Hände. plapperte mit einem fo naiven Stimmhen.
daß Borowiecki flüfterte:

..Ein reizendes Kind!"
„Ia. aber in diefem reizenden Kind |eckt eine künftige Meffa
lina."
Borowiecki konnte niht dagegen protefiieren; fie näherten fih
Rofa.
„Rofa Mendelfohn! Der Name allein fagt: wie viel! Die
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zweite. die Taubengraue. ifi Mela Grünfpan. die Mitgift geb' ic
h

niht in Ziffern an. aber ih kann Sie verfihern. daß fi
e das befie

und klügfie Mädhen in Lodz ifi." fagte er und fiellte ihn den Freun
dinnen vor. die ihn neugierig anfhauten.

„Zu mager!" flüfierte Rofa mit einer fo komifhen Miene. daß
Mela das Lahen kaum verbeißen konnte.
Noh einigen anderen Frauen. alten und jungen. fiellte ihn Bern
hard vor. informierte ihn jedesmal entfprehend und ließ ihn nah
getaner Arbeit mitten im Salon fiehen.
Borowiecki fiellte fih an die Wand und mufierte neugierig die
Anwefenden. Ihm gegenüber war eine mit grüngoldenen Porti
eren verhängte Tür. Sie führte in ein Boudoir. in dem Frau
Lickert einfam faß und zu ihm herüberfhaute. Er merkte ihren
Blick niht. weil er in den Anblick bunter Frauengruppen verfunken
war. die zwifhen Möbeln. Blumen und grünen Büfhen mit ihren
Edelfieinen wie die Shaukäfien von Iuwelieren funkelten. und
die Gruppen befrackter Herren mufierte. die auf dem Hintergrund
der farbenprähtigen Wände und Toiletten wie fhwarze. häßlihe
Krabben auf dem Grund eines Gobelins zerfireut waren. Einige äl
tere Damen. die die Lafi ihrer Spitzen. ihres Goldes und ihrer Bril
lanten fafi erdrückte. faßen neben ihm und fprahen fo laut. daß er

fih etwas von ihnen entfernte.
..Das ifi doh prahtvoll. niht wahr? Das könnte man malen."
fagte die an ihm vorbeieilende Frau Endelmann und zog ihn mit

fih fort.
..Unvergleihlih fhön!"
..Ih nehme Sie mit. es ifi jemand da. der Sie kennen lernen
möhte; ih warne Sie bloß. diefer Iemand ifi fehr fhön und fehr
gefährlich."

„Um fo fhlimmer für mih." fagte er fo befheiden. daß Frau
Endelmann auflahte. ihn mit dem Fächer anfiieß und füß flüfterte:

.'.Sie find ein gefährliher Menfh."
„Für mih felbfi am meifien." erwiderte er ganz ernfi und folgte
ihr in ein winzig kleines. hinefifhes Boudoir.
Sie fiellte ihn einer berühmten Lodzer Shönheit vor. die nah
läffig auf einem gelben hinefifhen Sofa faß mit einer Tafie Tee in
der Hand.
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„Ih habe einen Groll auf Sie!"
„Obwohl ih niht weiß weshalb; bedauere ih es lebhaft."
„Meinen Mann haben Sie bezaubert."
„Hat er fih beklagt; daß er fih damals mit uns fhleht unter

halten hat?"

„Im Gegenteil; er behauptet; er hätte zum erfien Mal in fei
nem Leben fih fo gut unterhalten."
„Statt zu grollen; follten Sie mir dankbar fein; und zwar dop
pelt dankbar."

„Warum doppelt?"

„Daß Ihr Mann fih gut unterhalten hat; und daß er Ihnen
Ihre Fahrt nah Pabianice niht durh feine Anwefenheit verdor
ben hat;" fügte er mit Nahdruck hinzu und blickte ihr fharf in die
Augen; deren Brauen vor Unruhe gefpannt waren.
Sie war wirklih fehr fhön; aber eine trockene; klaffifhe; kalte
Shönheit; die fiahlgrauen Augen blickten glanzlos wie eine zuge
frorene Sheibe unter den fiark gefhwärzten Brauen hervor. Sie
fhaute lang auf Karl und fagte endlih ganz leife:
„Warum if

t Lucy niht gekommen?" Leihte Ironie leuhtete in

ihren Augen.

„Ih weiß niht; ih weiß auh niht; wen Sie meinen;" fagte er
fheinbar ruhig.

„Frau Zucker."
„Ih wußte niht; daß Frau Zucker Lucy heißt."

*

„Haben Sie fih lange niht mehr gefehen?"
„Fragen Sie mih etwa aus?" fragte er hafiig; weil ihre Blicke
ihn aufregten.
„Nein; Herr Borowiecki; ih frage bloß nah Lucy; nah unferer
teueren Freundin. Ih liebe fie niht weniger als Sie; vielleiht bloß
etwas anders;" fügte fi

e fanft hinzu.
„Ih muß Ihnen glauben; daß Frau Zucker diefe Liebe verdient."
„Und fie ifi es wert; daß man diefe Liebe niht verleugnet; Herr
Borowiecki. Wir leben wie zwei Shwefiern miteinander und ver
heimlihen uns nihts;" fagte fi

e mit Nahdruck.

„Alfo?" fragte er mit einer vom Zorn gedämpften Stimme. Wü
tend war er; daß Lucy diefer klaffifhen Puppe ihr Geheimnis aus

geplappert hatte.
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„Alfo faffen Sie Vertrauen zu mir und verfuhen Sie. fich meine
Freundfhaft zu verdienen. die Ihnen manhmal fehr nützlih fein
kann.“
'

..Gut. ih fange fofort damit an.“
Er fetzte fih zu ihr aufs Sofa und küßte fie auf den nackten Arm.
„Das if

t niht der Weg. auf dem man zu einer treuen. fhwefter
lihen Freundfhaft gelangt.“ flüfierte fi

e lähelnd und rückte etwas
weg.

„Die Freundfhaft darf aber auh niht fo wunderbare Arme h
a

ben und fo berückend fein.“

..Und Lucy. Herr Karl! Sie find ein Menfhenfrefier. Ih emp
fange Donnerstags, Kommen Sie reht früh. bitte.“ Sie nickte ihm
'zu und ging. die leihte Verlegenheit unter einem Läheln verber
gend.

..Herr Borowiecki. Frau Trawinska verlangt nah Ihnen!“ rief
Bernhard. ..Wo ifi denn die fhöne Frau Direktor?“

„Tod und Verderben fät fie mit ihren Augen.“
„Langweiliges Frauenzimmer!“
..Befuhen Sie ihre Donnerstage?“
..Was foll ih da! Nur ihre Verehrer und Liebhaber verkehren
da: die früheren. die jetzigen und die zukünftigen . . . Wir erwarten
Sie!“
Borowieeki fühlte fih fo gelangweilt. daß er vorhatte. ftatt zu
Frau Trawinska zu gehen. unauffällig zu verfhwinden; als er aber
an den Portieren des nähften Boudoirs vorbeiging. ftieß er auf
Frau Lickert. feine frühere Geliebte.
Sie trat zurück. und er folgte ihr. von ihren unwiderftehlihen
Blicken fortgezogen.
Seit einem Iahre hatten fi

e fih niht mehr gefprohen; fi
e

hatten
fih plötzlih getrennt. ohne ein Wort der Erklärung. Sie begegneten
einander manhmal auf der Straße. im Theater. begrüßten fih von
weitem. wie ganz Fremde. und doh fah er oft ihr ftolzes und trau
riges Gefiht vor fih wie einen leifen und fhmerzlihen Vorwurf.
Shon öfters wollte er mit ihr fprehen. aber er hatte nie den
Mut; es quälte ihn der Gedanke. daß er ihr nihts zu fagen hatte;
er liebte fi
e niht. Aber diefes unerwartete Zufammentreffen be

raufhte ihn und durhdrang ihn mit einer fhmerzlihen Qual.
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_„Jh habe Sie lange niht mehr gefehem" fagte fie ruhig.
„Emmal Emma!" flüfierte er unbewußt; in das blaffe Gefiht

blickend.

„Das Konzert beginnt; meine Herrfhaften!" rief Frau Endel
mann; fie mit einem Blick umfangend.

Gleih darauf ertönte eine reine; klangvolle Sopranftimme und
überflutete den Saal mit der Melodie eines Liedes.
Der Lärm verfiummte; und aller Augen fiarrten auf die Sän
gerin. Bloß die beiden hörten nichts außer dem unruhigen; ban
genden Pohen ihrer Herzen.
Frau Lickert ließ fih auf einen von Drahen getragenen; niedri
gen Fauteuil nieder. Vom Kamin ergoß fih ein goldiger Shein
über ihr blaffes; fehr trauriges Gefiht und färbte es mit einem ro
figen Ton.
Borowiecki blieb etwas abfeits fiehen und blickte mit halbgefenk
ten Lidern auf ihr fhönes; aber von den Jahren fhon gezeihnetes
Gefiht. Unter den Augen lagen dunkle Flecken; fie fhimmerten un
der der zarten Puderfhiht hervor. Die hohe; fhöne Stirn war frei;
das fhwarze Haar; in dem viele Silberfäden glänzten; war über die

Ohren gekämmt; von denen zwei große Brillanten herabhingen.
Um die tief purpurroten; vollen Lippen lag ein Shmerz; die Mund
winkel fenkten fih zu den fharf umriffenen Kiefern. Ueber dem
ganzen Gefiht und über dem leiht gefenkten Haupt lag Müdigkeit;
wie fie einen nah langen; fhmerzhaften Krankheiten befällt; felbfi
die noh frifhen Lippen fahen aus wie eine welkende Granatblüte;
und ihr Gefiht umfpielte die herbe; melanholifhe Milde der von
Liebe verzehrten Frauen.
Jhre zarten Züge; die jedes Gefühl fofort widerfpiegelten; das in
ihrem Herzen oder ihrem Hirn auftauhte; zogen fih nervös zufam
men und zuckten beim leifeften Gefühlseindruck.
Still faß fie da; fih leiht fähelnd; und blickte niht auf ihn;
blickte auf niemand; obwohl ihre firahlenden Augen den ganzen
Saal umfingen; denn fie fühlte feine Blicke auf ihrem Gefiht. Diefe
verzehrenden Blicke durchdrangen ihr verbittcrtes und trauriges

Herz mit der Qual eines fonderbar brennenden Shmerzes.
Er fiand fo nahe bei ihr; daß fie feinen Atem hörte und das Kni
fiern der Hemdbruft; wenn er fih vorneigte; fie fah feine Hand; mit
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der er fih auf eine Blumenjardiniere fiützte. fie hätte die Augen er

heben und fih an dem fo fehr Geliebten und fo fehr Erwarteten
weiden können. Sie tat es aber niht und faß regungslos da.
..Was foll ih ihr fagen?" dahte er wieder.
..Die Dame fingt fhön. niht wahr?" Sie unterbrah das
Shweigen. ohne zu ihm aufzublicken.
..Ia. ja!" erwiderte er rafh.
Das Klavier verfiummte. und mit noh größerer Kraft brah der
Lärm im Saal wieder los.
Lakaien reihten Eis. Konfitüren. Kuhen. Bonbons und Cham
pagner.

..Arbeitet Ihre Fabrik fhon?"

..Rein. noh niht. erfi im Herbfi." antwortete er erfiaunt. Er
hatte eine ganz andere Frage erwartet.
Sie blickten fih in die Augen und fahen bis in die Tiefen ihrer
Seelen. Emma fenkte zuerfi den Blick. denn ihre Augen füllten fih
mit Tränen. Sie fagte leife:
..Aus ganzer Seele wünfhe ih Ihnen Glück. bei . . . allem . . .

z Sie . . . glauben mir . . . hoffentlih . . .. daß ih es aufrihtig
. . . meine . . ."
..Gewiß."
..Und immer gleih herzlih . . . unverändert . . ." Tiefes Leid
klang aus ihrer Stimme.

..Danke . . ." Er fenkte den Kopf.

..Leben Sie wohl." fagte fie. fich erhebend. abermit einer Stim
me. daß er zufammenzuckte und. von einer plötzlihen Furcht gepackt.

fieberhaft zu flüfiern begann:

..Emma. geh niht fo fort! Ih muß dih fprehen. Wenn du mich
niht ganz vergeffen hafi. wenn du mih niht für einen Shurken
hältfi. dann gefiatte mir. daß ih zu dir komme. ih muß zu dir kom
men. ih muß dir fagen . . . Antworte mir doh. ih befhwöre dih."
..Wir werden beobahtet. Leben Sie wohl. Ih habe Ihnen nihts
mehr zu fagen. Die Vergangenheit ifi in meinem Herzen fo abge
fiorben. daß ih mih gar niht mehr daran erinnere. und wenn ih
manchmal daran denke. dann tue ih es voll Sham."
Mit einem tränenfeuhten Blick umfing fie fein blaffes Gefiht
und ging.
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Ihre leßten Worte waren niht aufrihtig. Aber fie legte ihre
ganze Rahe in fie hinein. Doh fhon jetzt. als fie durh den Saal
fhritt. tat es ihr fo leid. daß fie eine unwiderfiehlihe Luft verfpürte.
zu ihm umzukehren. fih ihm zu Füßen zu werfen und um Verzei
hung zu flehen. - fie kehrte aber niht zurück. ging langfam weiter.
zu den Bekannten herüberlähelnd und Worte und Blicke mit ihnen

wehfelnd. - und fah doh niemand.
Nur wegen Karl war fie zu Endelmanns gekommen. Nah lan

gen Monaten des Shmerzes. nah furhtbarem Ringen mit der

Sehnfuht und der Liebe. die fie ganz verzehrte. hatte fie fih zu die- ,

fem Shritt entfhloffen.
Sie wollte ihn fehen und ihn fprehen. denn auf dem Grund ih
res fiolzen Herzens. unter den Trümmern des Shmerzes und der

Enttäufhung glühte ein letzter Funke der Hoffnung. daß er fie noh
liebe. daß nur irgendein unerklärliher Anlaß fie für einen Augen
blick getrennt habe. nah deffen Aufklärung und Befeitigung . . .

Und jetzt ging fie zurück wie in ein Grab. in dem die letzten Spu
ren des Lebens verfault und zerfallen warem das die große. tote
Stille der ewigen Naht bedeckte.
Borowiecki ging ans Büfett. um fih zu erfrifhen. Ihre letzten
Worte hatte er verfhluckt. wie ein Wolf die von gefiocktem Fett zu
fammengehaltene Sprungfeder verfhluckt. und jetzt dehnte fie fih
langfam in ihm aus und zerriß ihm mit einem fharfen. undurh
dringlihen Shmerz die Eingeweide.
Alles hätte er ertragen. Tränen und Verzweiflung und Vor
würfe. aber die Verahtung. die fie ihm ins Gefiht warf. konnte er
niht ertragen; und doh mußte er fih beherrfhen. da ihn Frau En
delmann jetzt fortzog. um ihm die in den Zimmern herumhängenden
und herumliegenden Gemälde und Kunfifammlungen zu zeigen; bald

mußte fie ihn aber an Großglück abtreten. der ein Anliegen an ihn
hatte.

Nah den Vorträgen zerfireute fih die ganze Gefellfhaft wieder.
Shaja ging mit feinem Hof ins Büfett. und im Salon herrfhte
jetzt Frau Trawinska. von einer Gruppe junger Frauen umgeben.
*unter denen fih auh Mela und Rofa befanden.
Fortwährend trat Frau Endelmann an irgendeinen heran und
lagte triumphierend:
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..Ganz Lodz ifi heut bei uns! Wie gut fie fih amüfieren. niht
wahr?"
„Ausgezeihnet!" erwiderte man ihr und gähnte verfiohlen. In
Wirklihkeit amüfierte fih kein Menfh.
..Herr Endelmann!" rief fie zu ihrem Mann. Sofort lief er im
Ballettfhritt zu ihr. was bei feinen dünnen Beinen und feinem
großen Bauch einen läherlihen Eindruck mahte. ..Herr Endel

mann. laffen Sie in das hinefifhe Boudoir Eis bringen!"
..Gleih laß ih Eis hinbringen. was?" erwiderte er. fein Ohr
vorhaltend.

..Und Champagner für die Herren."

..Sofort Champagner für die Herren."

..Wie fie fih gut amüfieren. niht wahr?" fragte fie leife.

„Was? Shön. fehr fhön. den gänzen Champagner haben fie
beinahe fhon ausgetrunken."

Sie trennten fih. und Endelmann lief ins Büfett. um die Gäfie
zu bewirten und mit einem gewiffen erhabenen Leid fefizufiellen. daß
die Gäfie den Champagner anderen Weinen vorzogen.

..Den Champagner trinken diefe Bauern. als ob das Münhner
Bier wäre. was?" fagte er leife zu Bernhard.
„Haft ja noh genug im Keller."

..Ih hab' den Wein. aber die haben keine Erziehung. So zu
trinken! So zu trinken! Als ob das nihts kofien würde."
Bernhard hörte niht mehr zu und erzählte es lahend Rofa.

neben die er fih fetzte.
„Die Damen langweilen fih. meine Herren!" rief Endelmann

zu der im Büfett verfammelten Iugend. um fie vom Trinken ab

zulenken. Es rührte fih aber niemand.
Bernhard allein unterhielt die Damen. Er faß Frau Trawinska
gegenüber und fprah mit ihr.
Der Refi der Gefellfhaft langweilte fih fürhterlih.
Mada ging fhläfrig herum und tat. als ob fie die Bilder befähe.
in Wirklihkeit aber verfuhte fie. fih Borowiecki immer mehr zu
nähern. Die älteren Damen fhlummerten in den Fauteuils. die
jüngeren hörten dem Gefpräh Bernhards mit Frau Trawinska zu
und blickten fhweren Herzens zum Büfett hinüber. wo die vom
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Champagner angeheiterten Stimmen ihrer Männer und Väter
lärmten.

Man hatte fhon die Toiletten begutahtet; die Iuwelen abge
fhätzt; mit denen alle Frauen beladen waren; den Salon und die
Wirte kritifiert. Sie hatten keine anderen gemeinfamen Berührung's
punkte; fie waren nur zufammengekommen; weil der gute Ton des

Lodzer Lebens den Verkehr bei Endelmanns vorfhrieb; wie er auh
das Entzücken über deren Gemäldefammlung und deren Kunfifhätze
vorfhrieb; wie er das Theater vorfhrieb; die Reifen ins Ausland
und fo weiter.Mit Mühe zwangen fie fih zu diefen von der Welt vor
gezeihneten Umgangsformen; obwohl fie ihnen fremd und gleih
gültig waren.

Darüber fprah auh ungefähr Bernhard.
„Lieben Sie Lodz niht?" unterbrah ihn Frau Trawinska; um
feine lange Rede abzukürzen.

„Nein; aber ih würde es niht verfiehen; ohne Lodz zu leben;
weil ih mih nirgends fo langweile; wie hier; und nirgends fo viele
Läherlihkeiten zu fehen bekomme."

„Sie befhäftigen fih alfo mit dem Sammeln diefer Läherlih
keiten? Ih würde gern den Zweck diefer Sammlung erfahren."
„Und ih dahte; Sie würden gern etwas aus der Sammlung
hören."

„Sie irren fich- ih bin niht neugierig."
„Nie?" fragte er etwas fpöttifh.
„Wenigfiens nie; wenn es meine Nähfien betrifft."

„Intereffieren Sie felbfi Frauen niht?"
„Nur gerade fo viel; wie andere Menfhen."
„Und wenn ih zum Beifpiel etwas fehr Intereffantes von der
Frau Direktor Smolinska' erzählen würde; die eben rausgeht?"
fragte er leife.

„Von Abwefenden und Toten fprehe ih nie."

„Da haben Sie reht; die einen und die anderen find meifi lang
weilig."

„Und am meiften die; die auf Gelangweilte pofieren;" rief Rofa
mit Nahdruck; ihn ironifh anblickend.
Er erhob fih und führte gleih darauf Keßler herein; einen jun
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gen. hageren Deutfhen mit gelbem Haar. blauen. hervortretenden
Augen und gelbem Bart.
..Robert Keßler!“ fiellte er vor. wies ihm feinen Platz an und

ging zu einer Herrengruppe. die unter Endelmanns Führung in ei
nem langen Raum. der fpeziell als Bildergalerie diente. fih die Ge
mälde anfah.

..Herr Großglück. fhaun's mal her auf diefe Madonna. das if
t

die Madonna aus Dresden.“

..Shönes Bild!“ fprah der alte Liebermann gedehnt. fteckte die
Hände in die Tafhen. fhob den Bauh vor. fenkte den Kopf auf die
Bruft und fah fih die Bilderrahmen an.
..Das if

t ein medailliertes Bild. fehen Sie. hier fieht's ,ll/le
c1nj11e c1'0r“. das ifi ein maffives Bild und koft' fhönes Geld.
was?“

..Wieviel?“ warf Großglück leife hin und glättete mit dem Zei
gefinger feiner linken Hand. an dem ein in Gold gefaßter Blut
fiein funkelte. feinen harten. fhwarzen Backenbart.

..Wieviel?“ wiederholte er leife. Er fprah immer leife und zog
mit großem Ernft die tieffhwarzen Brauen hoh. die fich in fhar
fen Halbkreifen von feiner vorfpringenden Stirn abhoben und einen
kräftigen Kontrafi zu feinem weißen Haar und der rofigen Gefihts
farbe bildeten.

..Das weiß ih niht. das erledigt mein Sekretär.“ erwiderte
Endelmann nahläffig.

..Sehen Sie fih diefe Landfhaft hier an. das lebt ja alles. das
bewegt fih.“
..Sehr fhöne Farben!“ brummte einer.

..Und noh fhöneres Kapital. was?“

..Ia. ja! So'n Rahmen zu fo'ner Landfhaft koft' fhon fhön
was.“ fprah ernft der dicke Knaabe und klopfte mit Kennerfinn
mit feiner Zigarrenfpitze auf den Bronzerahmen.
..Sie könnten fih doh fogar goldene leiften. Herr Knaabe; denn
wer fih einen Hut leiften kann. der muß fih doh auh den Kopfda
zu leiften können.“ lahte Großglück. der feine Behauptungen im
mer mit Vergleihen bekräftigte.
„Das ifi ein genialer Satz. Herr Großglück.“ fagte Bernhard.
das Lahen zurückhaltend.
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„Auh das kann ih mir leiftem" flüfterte befheiden der Ban
kier.

„Meine Herren; bitte; hier noh eine Madonna; eine Kopie nah
Cimabue; aber beffer wie's Original; mein Wort drauf; daß fie
beffer ifi; ganze taufend Rubel kofiet fie; was?" rief Endelmann; als
er ein zweifelndes Läheln auf den Lippen des Bankiers erblickte.

„Wollen wir mal fehen; ih liebe fehr Madonnen. Meiner
Marrh habe ih eine Murillo Madonna gekauft; es maht ihr
Spaß; fo ein Bild in ihrem Zimmer zu haben; warum follt' ih
ihr da keins kaufen?"
So fahen fie fih eine ganze Reihe von Gemälden an und gelang
ten vor ein großes; mythologifhes Bild; das die Hälfte der Wand
einnahm und den Eingang zum Hades darftellte.

„Das ifi ein großes Stück!" rief Knaabe erfiaunt.
Endelmann begann das Bild zu erklären; aber Großglück unter
brah ihn lebhaft.

„Ah was; das ifi ein einfaher Totengräber und das ifi ein ganz
dummes Bild; wozu foll man fo traurige Sahen malen! Wenn ih
ein Begräbnis fehe; dann muß ih mih gleih kurieren; paar Tage
habe ih dann Shmerzen im Herz. Wer fterben foll; foll fih doh
ertränken!" .

„Die zweite Nummer des Konzertprogramms! Bitte in den
Salon; meine Herren!" bat Frau Endelmann.

„Zu diefer Galerie muß man Jhnen gratulieren; gratulieren
muß mam" rief der Bankier.

„Was werden die da im Salon anfiellen?"
„Hier ifi das Programm bitte; da fieht's gedruckt."
Bernhard reichte ihm einen langen Streifen ckus Rohfeide mit
Handmalerei verziert; auf dem das Programm in franzöfifher
Sprahe gedruckt war.
Sie kehrten in den Salon zurück; als es drüben fhon etwas
ruhiger wurde. Ein Herr und eine Dame trugen einen franzöfifhen
Dialog vor.

„>11 m0t1 D1611; 111011 Diem trÖZ j01j; kreis j01'i!" fhrie
entzückt und ganz laut die mit Edelfteinen beladene Frau Kohn.
„Was kofien fie dih; Endelmanm" fragte leife Großglück.
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..Hundert Rubel und das Abendeffen. aber tanfend find fie wert.
weil fih die Gäfie fo glänzend amüfieren."

..Das ifi eine gute Idee. ih werde fie mir zum Namenstag mei
ner Frau befiellen."

..Befiellen Sie fie gleih. dann bekommen Sie einen guten Ra
batt." flüfierte ihm Bernhard zu und ging zu Mela. die jetzt ganz
einfam dafaß; Rofa hatte fih in die erfie Reihe gefetzt. um ja kein
Wort vom Dialog zu verlieren.

..Wovon träumfi du. Mela?"

..An dih hab' ih in diefem Augenblick gedaht." fagte fie leife
und erhob die grauen Augen zu ihm.

..Rein. an Wyfocki haft du gedaht!" zifhte er und pflückte är
gerlih die Hyazinthenblüten. die auf dem Tifhhen fianden. an das
er fih gefetzt hatte.
Erfiaunt und wie verfhühtert blickte fie ihn an.

..Geradefogut hätte ih auh an L. Landau denken können. oder an
irgendeinen Bekannten. deren Namen du mit gleihem Sharffinn
hättefi nennen können. wenn du meinen Worten keinen Glauben

fhenkteft."
-

..Entfhuldige. Mela. hab' ih dir weh getan?"

..Ia. du weißt doh. daß ih nie etwas fage. was ih niht denke."

..Gib mir deine Hand."
Sie fireckte ihm die Hand entgegen; er küßte fie innig.
..Wenn Wyfocki es tun darf. darf ih's doh auh!" erklärte er.
als fie ziemlih heftig die Hand zurückzog. ..Aber. Z

i. pr0p08 Lan
dau. In der Stadt erzählte man mir. daß du ihn heiratefi. ifi das
wahr?"
..Und was hafi du denen geantwortet. die dir von meiner Heirat

erzählten?"

..Es if
t ein Gerüht. das nie in Erfüllung gehen wird."

..Ih danke dir. es wird wirklih niht in Erfüllung gehen. Mein
Wort geb' ih dir darauf. daß ih ihn nie heiraten werde." fügte fie
kräftiger hinzu. als fi

e Unglauben in feinen Augen erblickte.

Befriedigung firahlte aus feinem Gefiht,

..Ih glaub's dir. niht für einen Moment habe ih angenommen.
du könntefi ihn heiraten. Du und fo ein ordinärer Ladenfhwengel.
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ein einfaher Maher ohne Erziehung. ein dreckiger Iud'. Shlimm
ften Falles wäre mir fhon Wyfocki für dih lieber."

Ihre Augen funkelten auf. leichte Röte bedeckte ihr Gefiht. fie
fenkte die Lider unter feinem prüfenden Blick. mahte fih an ihrem
Armband zu fhaffen und flüfierte:

..Du haft Wyfocki niht fehr gern?"

..Ih fhätze ihn als Menfh. weil er anfiändig und ziemlih ver
fiändig ift. aber als deinen Verehrer kann ih ihn niht ausfiehen."
..Du fprihfi fo

.

bloß um was zu fagem du weißt doh fehr gut.

daß er es am wenigfien ifi." fagte fi
e fheinbar aufrihtig; fie wollte

von Bernhard Näheres über Wyfocki erfahren. falls er etwas

wußte.
Sie nahm an. daß fi

e als Freunde auh vertraulih miteinander
fprahen.

..Ih weiß genau. was ih fage. Er gibt fih keine rihtige Re
henfhaft darüber. daß er dih liebt. aber er liebt dih."

*

..Was tut's. er if
t ja doh katholifh!" rief fie unwillkürlih und

verriet fo *ihr Geheimnis.

..Ah fo fieht's! Ih gratuliere dir. gratuliere!" flüfterte er lang
fam. und ein biffiges. böfes Läheln umfpielte feine fhmalen Lippen.
Mit einer nahläffigen Bewegung fuhr er fih durch das fhwarze.
lockige Haar. drehte feinen kleinen Shnurrbart und fiand auf; über

fein zartes. ausgeprägt femitifhes Gefiht fiel der Shatten einer
leihten Gereiztheit. Er drehte fih um und ging. ohne noh ein Wort
zu fagen.

„Bernhardl" rief fie ihm fhnell nah.
..Ih komm' gleih wieder." fagte er und wandte fih zu ihr um.
Sein Gefiht war fhon ruhig. und das gewohnte verähtlihe Läheln
lag um feinen Mund.
Mela beahtete feine Gereiztheit niht. denn das. was er gefagt
hatte. umhüllte ihr Herz mit einer eigentümlihen. wonnigen Wärme.
Sie faß mit gefenkten Augen. den ftarken Duft der Hyazinthen
einatmend. und flüfierte. von großer Freude und Glück beraufht:

..Es if
t

alfo wahr?"
Lautes Beifallsklatfhen. das die Vortragenden überfhüttete. un

terbrach ihre Freude.

..71-68 joli. m01) C1161* Bernhard!" fhrie immer noh Frau
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Kohn und wifhte fih die tränenden Augen und das fetttriefende
Gefiht.
„Die Herrfhaften follen bleiben fitzen. bitte fehr. was?" rief
mit erhobener Stimme Endelmann.
Im felben Augenblick fhoben die Lakaien die Staffelei zum
Fenfier. fo daß das Liht darauf fiel. und entfernten auf ein Zei
hen von Frau Endelmann die Hüllen.
„Bitte fehr. meine Herrfhaften. zum Bild! Zum neuen Kunfi
werk! Bitte es fih anzufehen."
Alle verfammelten fih vor der mit einem Lorbeerkranz umwun
denen Leinwand. aus der fih eine Meeresfzene heraushob. Es war
ein Bild von Kray. Nymphen ruhten auf einem Felfen. der aus
den blauen. fiillen Waffern einer füdlihen Buht hervortauhte.
von Mandel- und Magnolienbäumen beugten fih große. mit rotem

Haar bewahfene Zentaurenkörper herab; ihre Gefihter leuhteten
vor Gier.
Ueber der ganzen Landfhaft lag die große. füße Stille eines glü
henden Tags. überfättigt vom Duft der Blumen. dem Raufhen
des Meeres und den Farben des türkisblauen Himmels. der fih
über die große Meeresflähe ergoß und im Hintergrund mit dem
Meer zufammenfloß.
„Warum haben die keine Kleider?"

..Weil's ihnen heiß ifi."

..Wie wollen Sie denn. Herr Großglück. daß fie baden!"
„Das ifi eine mythologifhe Szene. Herr Großglück."
„Das ifi vor allem eine nackte Szene."
..Ein wunderbares Bild. prahtvoll!" riefen die Damen.
..Nu. und wo liegen ihre Kleider. warum. ih frage. find die
Kleider niht drauf gemalt; das ifi ein Pfufher. diefer Maler."
..Herr Kohn. wenn Kray ein Pfufher wäre. dann hinge fein
Bild niht bei mir. verfiehen Sie." fagte Frau Endelmann erha
ben und mitleidsvoll.

..Ah. mein Mann. der verfieht das niht. er verfieht nur was
von Barhent." entfhuldigte ihn Frau Kohn fo innig. daß viele
mit einem Lahen herausplatzten.

..Wie ifi das fhön! Wie eht fieht das Meer aus. grad' fo eins

haben wir vor unferer Villa in Genua."

224



„Aber fehen Sie nur her; meine Herrfhaften; das Meer; das
hört man ja fafi; oh! Und diefe Blumen; find ja fo fhön; wie rih
tig gemahte; und die riehen auh eht;" flüfierte Frau Endelmann;
die bemüht war; die Aufmerkfamkeit aller auf das Bild zu lenken.
Verfhiedene waren nämlih fhon weggetreten.
„Die Farbe rieht man;" fagte Knaabe; fih über das Bild beugend.
„Ah ja; fehen Sie; meine Herrfhaften; ih habe das Bild fir
niffen laffen."

„Dadurh haben die Farben ihre Frifhe verloren und find dun
kel geworden; und dann glänzt ja diefe Firnisfhiht fo; daß es fhwer
ifi; was hindurhzufehen;" erklärte ihr mit leifer Stimme Frau
Trawinska; die etwas von Malerei verftand.
„Ih habe es gern; daß es glänzt! Es ifi mir ganz gleih; ob's
'ne Landfhaft; ein Stilleben; ein mythologifhes oder hifiorifhes
Bild ifi. Ih kaufe alles; wir können's uns leiften; aber ih liebe
es; daß meine Bilder glänzen! Das fieht anfiändiger aus!" ent
fchuldigte fie fih laut und fo aufrihtig; daß Nina ihr Gefiht mit
dem Fäher verdecken mußte; um ihr Lahen zu verbergen.
„Bernhard; hab' ih etwa niht reht?"
„Vollfiändig reht. Das erhöht den Wert des Bildes. Welhe
anfiändige Hausfrau duldet Töpfe in der Kühe; die niht gereinigt
find und niht glänzen?"
„ll/(cm cher-j; du lahfi mih aus. Ih gefiehe es offen ein; daß
ih es gern habe; wenn alles anfiändig; neu ausfhaut . . ."
„Ih weiß es; deshalb hafi du ja auh die alten Waffen und die
hinefifhen Bronzefiguren mit Putzpafie reinigen laffen."
Rofa lahte bei diefen Erklärungen laut auf und rief; um es zu
verbergen:

„Ih werde meinen Vater auh herbringen."
Sie ging auh gleih ins Büfett; wo Shaja mit Müller faß;
und bat ihn; er möhte mitkommen.

„Was foll ih mit diefer Shaufiellung! Ih fühle mih hier
wohl mit Herrn Müller. Ih kenne das Meer. Was ifi denn da
dabei? Ein bifiel größerer Teich wie mein Teich; denih auf meinen
Gütern habe anlegen laffen. Kippmann; ih werde dih mal auf
meine Güter einladen." Er wandte fich zu feinem alten Freund; der
am Büfett faß.
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..Wie hat Ihnen denn meine Shwägerin gefallen. Herr Boro
wieeki?“ fragte Bernhard.

..Immerhim eine außergewöhnlihe Frau. Sie kauft Bilder. legt
fih eine Sammlung an.“

..Um mit ihr zu protzen. In ihrer Einbildung erhebt diefe Galerie
fie über die ordinäre. finftere Mafie der Millionen. Bei ihr if

t es

niht die Frage eines Bedürfniffes. einer Liebhaberei. eine Frage
der Kunft. bloß eine Frage des Ehrgeizes.“

„Die Motive find ja gleihgültig. was fie auh dazu treiben mag.
jedenfalls hat fi

e eine beträhtlihe Zahl von wirklihen Kunftwerken
gefammelt.“

..Ia. da hat meine Shwägerin ein Syftem. Wenn ihr ein Bild
gefällt. dann geht fi

e erft lange um das betreffende Bild herum.
forfht Fahleute nah defien Wert aus und fängt erft dann mit
Ausdauer zu handeln an. wenn fi

e
weiß. daß fi

e beim Ankauf nihts
verliert.“

..Kommen Sie ins Hotel? Kurowski foll heute da fein.“

..Ih komme hin. fhon beinahe zwei Monate habe ih ihn ja niht
mehr gefehn.“ _

..Entfhuldigen Sie mih bitte bei Ihrem Bruder und Ihrer
Shwägerin. Ih muß nämlih fofort weg.“ Er drückte ihm die
Hand und ging unbemerkt hinaus.
In Dämmerung war fhon die ganze Stadt gehüllt. die brennen
den Laternen und die Auslagen. als Borowieeki die Piotrkower
firaße betrat.

In der frifhen Luft atmete er erleihtert auf.
Abfihtlih verließ er die Endelmannfhe Wohnung niht gleih
nah Frau Lickert. um keinen Anlaß zu Bemerkungen und neuem
Klatfh zu geben. der fie fhon genug herumgezerrt hatte.
Er hatte fih höllifh gelangweilt; was ging ihn die Gefellfhaft
an. die Vorträge. das neue Bild? Er war. noh von dem fonderbaren
Gefpräh mit Emma und von ihren letzten Worten ganz betäubt.
Er konnte feinen eigenen Zuftand gar niht verftehen. denn noh
nie hatte er fih fo aufgeregt und fih fo peinlih berührt gefühlt.
„Sie verahtet mih und haßt mih!“ dahte er. und diefe Ver
ahtung und der Haß fhmerzten ihn immer tiefer.
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Auf dem Bürgerfieig; vor der Tür feiner Wohnung; erwartete
ihn eine Frau mit vier Kindern; diefelbe; die fich fhon lange bei

Buhholz um die Entfchädigung für den Tod ihres Mannes bemühte.
„Gnädiger Herr! Mit einer demütigften Bitte komm' ih da;"
flehte fie und warf fich ihm zu Füßen.
„Was wollt Jhr?" fragte er fhroff.
„Von wegen dem; daß der gnädige Herr mir verfprohen haben;
daß die Fabrik mir zahlen wird; von wegen; daß die Mafhine
meinen Alten auseinandergeriffen hat."
„Ah; Jhr feid die Mihalak?" fragte er freundliher und blickte
auf ihre geröteten Augen und das abgezehrte; vom Elend zerfrefiene
Gefiht. „Zweihundert Rubel follt Jhr kriegen. Jhr müßt alfo zu*
Herrn Bauer gehn; der zahlt's Euh aus. Er hat die Sahe unter
fich.“

.

„Jh war ja fhon heut bei ihm; aber diefe Pefi; der hat mih die
Treppe runtergefhmifien und durh den Lakai fagen lafien; daß er

mih ins Kriminal fieckt; wenn ih ihn fo überlaufe; wenn er fei
nen Feiertag hat. Verrecken foll er; der Hund; um uns arme; elende

Waifen!"
„Kommt Montag ins Kontor des Herrn Buhholz; dann werdet
Jhr ausbezahlt. Wartet noh diefen einen Tag."
Leife begann fie zu weinen und blickte ihm mit einer verzweif
lungsvollen Ratlofigkeit in die Augen.

„Kommt alfo Montag; wie ih's Euh gefagt habe;" fprah er
und ging in die Wohnung. Durh Matthias ließ er ihr einen Rubel
geben.

Mar lag; mit der Pfeife zwifhen den Zähnen; auf der Otto
mane und neben ihm faß Murray; fhwarz gekleidet; mit fehr ge
rührtem Gefiht; und blickte füß in feinen Hut; den er in der Hand
hielt.
Seine Kiefer liefen heut fhneller wie gewöhnlih; er kaute fiän
dig und fhubfie feinen Buckel fo oft vor; daß der Rock ihm bis auf
den Nacken rutfhte.
Karl nickte ihnen mit dem Kopf zu und ging in fein Zimmer.
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Die Papiere auf dem Shreibtifh brahte er in Ordnung. rih
tete die Blumen in den Vafen. blickte lange auf eine Photographie

Ankas. öffnete einen Brief. las ihn aber niht. legte ihn beifeite und
begann auf und ab zu gehen. fetzte fih auf alle Stühle. blickte durhs
Fenfcer.
Wie ein Menfh. der direkt ins Herz getroffen wird und fih über
feinen eigenen Zufiand keine Rehenfhaft ablegen kann und nah
allen Seiten fhwankt. fuhte er unbewußt. fein Gleihgewiht wie
der zu bekommen und fih mit feinen Gedanken an irgend etwas zu
klammern.

Er konnte die nagende Erinnerung an Emmas Worte niht los
werden.

Endlih fetzte er fih ans Fenfier und ftarrte gedankenlos in den
fhwindenden Tag. der mit dem letzten Shein der Abendröte über
der Stadt verlofh.
Er ließ die Lampen niht anfiecken. faß im Dunkeln und horhte
auf das Raufhen der einfhlafenden Straße.
Baums Stimme klang felten herüber. dafür aber hörte er im
mer deutliher das gedämpfte. dumpfe Flüftern des Engländers:

..Was wollen Sie! Ein Hund gewöhnt fih an feine eigene Hütte.
Wifien Sie. wenn ih bei Smolinskis bin. dann erfaßt mih fo eine
fonderbare Wärme. fo eine Ruhe. fo gut ifi's mir da. hell und
lufiig. daß ih dann angfivoll daran denke. daß ih wieder in meine
Wohnung zurück muß. zu den leeren Wänden und in die finfieren.
kahlen Räume. Das Iunggefellentum ifi mir fhon fo ekelhaft ge

worden. daß ih heute grade befhloffen habe. mih . . ."
..Zn erklären . . . Das wievieltemal if

i

es eigentlih fhon?"
brummte Mar.
..Ia. ih werde mih erklären. gleih nah Ofiern wird die Hoh
zeit fiattfinden. im Iuni nehme ih Urlaub und bringe meine Frau
nah England zu meiner Familie. Ah. wie fhön fi

e

heut in der

Kirhe war!" rief er.
..Wer ifi es denn. die Erkorenc?"

..Sie erfahren's morgen."

..Eine Deutfhe? Eine Iüdin. eine Polin?" forfhte Mar neu
gierig. ,

..Eine Polin."
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..Wenn fie katholifh ift. dann wird fie Sie doh niht heiraten.
die halten an ihrer Religion mit dem Eigenfinn Trunkener."

„Schad' nihts. ih muß Ihnen im geheimen verraten. daß ih.
fobald fie meine Braut wird. zum Katholizismus übertreten werde.
Mir ift das ja gleih. meine einzige Religion if

t

doh die Liebe."
Borowiecki unterbrah ihr Gefpräh.

..Kommfi du zu Kurowski. Mar?"
„Ia, Gehfi du fhon?"
„Ia, Auf Wiederfehn. Murray!"
..Ih komm' mit Ihnen."
Rafh fhob er feinen Rock zureht. verabfhiedete fih. und beide
gingen hinaus.
Borowiecki mengte fih unter die Arbeitermaffen. die aus den
Seitenftraßen herbeifluteten und die Bürgerfteige der Piotrkower
ftraße anfüllten. und ließ fih gedankenlos von ihnen tragen.
Es war noh zu früh. um zu Kurowski zu gehen. aus der Woh
nung hatte ihn die Langeweile vertrieben. und fo fhleppte er fih
die Straße entlang. Er wußte niht. was er mit fich und den paar
freien Stunden anfangen follte.
Er bog in die Benediktfiraße ein und dann in die Promenade
ftraße. weil fi

e dunkler und finfierer war. Er fhritt die Alleen auf
und ab. Er wollte fih ermüden. um durh die phyfifhe Anfirengung
die fonderbaren Stimmen zu betäuben. die in feinem Gewiffen er

wahten. ihn immer fhmerzhafter erregten und dann in ein noh
dumpfes. noh unbewnßtes Leid um Emma ausklangen.

*
Wieder von neuem begann er über das Verhältnis nahzugrü

beln. das er fo brutal und unmenfhlih gelöfi hatte. und das fi
e

heute

mit einer haßerfüllten Verahtung aus ihrem Leben ftrih. Er war
kein unerfahrener oder fentimentaler Iüngling mehr. er war niht
immer fähig. menfhlihes Elend nahzufühlen. trotzdem drückte

ihn jetzt das Bewußtfein des großen Leids. das er ihr zu
gefügt

Und außerdem. als er fih jetzt an ihre Küffe. an ihre Liebe und

ihr edles Wefen erinnerte. an all das. was die Erinnerung in ihrer
Gegenwart. dort bei Endelmanns. niht zu einem heißeren Aufwal
len des Blutes bringen konnte - da durhglühte es ihn jetzt. in
diefer Erregung. mit einer eigenfinnigen. fefien Begierde.
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Ihre Liebe begehrte er wieder.
Er konnte den Gedanken niht mehr ruhig ertragen. daß fie fih
für immer getrennt hätten. Und diefer Gedanke betäubte ihn fo. daß
er ein paarmal bis zu ihrer Wohnung ging. aber niht eintrat. jedes
mal wieder umkehrte.
Er hätte fih entfhuldigen müffen. und er hatte nihts. womit er

fich hätte entfhuldigen können.
Und dann wühlte auh in ihm die Sham. Er entfann fih genau
an die Shwüre und die Verfiherungen ewiger Liebe vor noh fo
kurzer Zeit . . . Auh fhämte er fih der Rührung. die er in diefem
Augenblick fpürte.

Er hatte fih doh fiets von feinem Verfiand und von der kalten.
nühternen Vernunft eines Gefhäftsmannes leiten laffen. hatte mit
Abfiht Shlehtes getan. fih jeder guten Regung verfhloffen und
fein Herz abfihtlih mit egoifiifhen Trugftblüffen bepanzert.
Stets warf er alles aus dem Budget feines Lebens hinaus. was
nur die Spur irgendeines Gefühles. einer unbewußten Aufwallung.
irgendeines Intereffes allgemeinerer Natur zeigte - alles. was
ihn an dem Erwerb eines Vermögens und an einem ruhigen Le

bensgenuß hindern konnte.

Kaltblütig fpekulierte er. kaltblütig verführte er Frauen. weil

fie ihm billiger kamen. als bezahlte Liebe. fafi kaltblütig wollte er

heiraten. alles berehnete er und trainierte fih fo gut. daß er fich
manhmal als ein ganz neuer und anderer Menfh fühlte. daß alle
in der Shule. in der Gefellfhaft und zu Haufe anerzogenen und
eingeimpften Triebe. Befirebungen und Glaubensfätze - ganz in
ihm verlofhen.
Er bildete es fih aber bloß ein. Denn da kam jetzt etwas. -
bloß die Verahtung einer früher geliebten Frau. ein
Nichts -. und erweckte mit der unerklärlihen Maht des Zufam
menhangs alles Gefhehens die fo forgfältig begrabene Welt zu
neuem Leben.

Angfivoll fah er es jetzt. daß es ihm doh niht gelungen war. feine
ganze Seele mit Gefhäften. mit der Fabrik. mit der rein egoifiifhen

Erifienz zu erfüllen. daß die Seele voll von Traumbildern war.
die wieder aufwahten und mähtiger als früher nah ihrem Reht
verlangten.
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Als wäre die Iugend wieder in ihm erwaht unter der Afhe
diefes mehanifhen Lodzer Lebens; die frühe Iugend mit all ih
rem Glauben und ihren Trugbildern. Er fpürte ein mähtiges Ver
langen nah neuen Erlebnifien.
Die Einfamkeit drückte ihn.
Rafh ging er in die „Kolonie"; traf aber außer dem Zimmer
mädhen niemanden an. Er überlegte niht mehr und ging direkt ins
Hotel zu Kurowski; den er feit Wohen niht mehr gefehen hatte.
„Herr Kurowski?" fragte er einen Diener im erfien Stock.

„Ih werde gleih nahfhauen; ob er fhon auf ifi."
Nah einer Weile kehrte er wieder und bat; ihm zu folgen.
„Karl?" fragte eine kräftige; klangvolle Stimme aus dem zwei

ten Zimmer.
„Ia; fhläfft du noh?"

fcYZZigli-iht

ganz. Geh bitte in den Salon; in zwei Minuten bin ih

Außer der Wohnung bei feiner Fabrik; in einem unweit der
Stadt gelegenen Dorfe; hatte Kurowski in diefem Hotel eine
zweite; Lodzer Wohnung; für „diskrete Funktionen"; wie er fih
ausdrückte.

Ieden Sonnabend kam er herüber und empfing gewöhnlih
abends einen Kreis von guten Bekannten; trank mit ihnen; unter

hielt fih und fpielte; den ganzen Sonntag über fhlief er und fuhr
abends nah Haufe; um fih erft wieder nah einer Wohe zu zeigen.
Ein feltfamer Typ eines Entgleifien. Er hatte fih an die Ober
flähe diefes „gelobten Landes" geklammert und fo weit eingewöhnt;
daß er Geld mahte und mit der Welt; aus der er emporgekommen
war; gebrohen hatte.
Man wußte niht viel von ihm.
Vor zehn Iahren erfhien er auf dem Lodzer Pflafier mit den
Refien eines großen Vermögens; das er luftig; wie es hieß; durh
gebraht hatte. Er gründete eine Fabrik mit einem dunklen Speku
lanten und flog nah einem Iahr ohne einen Grofhen heraus. Dann
verfnhte er; etwas felbfi zu unternehmen; gleihfalls ohne Erfolg.
Und dann lernte er „arbeiten"; wie er fein fhweres Leben in jenen

Iahren bezeihnete; die er in einer untergeordneten Stellung in der

Buhholzfhen Fabrik verbrahte.
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Endlih gründete_ er wieder mit einem Teilhaber eine kleine Fa
brik hemifher Präparate - es hieß. er hätte diefe Fakultät in
Deutfhland abfolviert - und mahte niht mehr Bankrott. im
Gegenteil. diesmal blieb er da. und fein Teilhaber. irgendein ge
wefener Gutsbefitzer. fuhr nah Warfhau. um fih bei der Tram
bahngefellfhaft um eine Stellung zu bewerben.
Die Fabrik entwickelte fih in jenem wahnfinnigen amerikanifhen
Tempo. das man nur in Lodz fehen kann. Seine Energie. die un
glaublihe Ausdauer in dem gefhickten Ausbau und die gründlihen

fahmännifhen Kenntnifie brahten fie rafh vorwärts. Er mahte
keine Pleite. er brannte kein einziges Mal ab. er betrog niht und
war doh auf dem befien Wege. rafh Vermögen zu machen. An
gefpannte Arbeit und Ausdauer follten ihm dazu verhelfen.

Im übrigen war er ein feltfamer Menfh.
Ein verknöherter Arifiokrat. .der die Arifiokratie haßte; ein
Konfervativer. der fanatifh an die Fortfhritte der Wifienfhaft
glaubte; ein Liberaler und zugleih ein verbiffener Verehrer des
Abfolutismus; ein aufrihtiger Katholik. der mit der größten Of
fenheit über alle Religionen fpottete; ein vornehmer. jede Mühe
verahtender Sybarit. und zugleih ein leidenfhaftliher Arbeiter.
Er fpottete über alle und über alles und hatte doh ein empfind
fames Herz für jedes Unglück und verfiändige Nahfiht für alle
inenfhlihen Fehler.
Eine paradorale Gegenfäizlihkeit war es. die ein fehr einheit
lihes. originelles Individuum verhüllte.
..Das ifi ein polnifhes Mifhmafh. diefer Kurowski!" urteilte
einmal Buhholz über ihn. der ihn fonfi fehr hoh fhätzte.
Borowiecki horhte auf. er glaubte eine Frauenfiimme und das
Knifiern von Frauenkleidern in Kurowskis Zimmer zu hören. Es
wurde aber gleih fiill. und Kurowski erfhien in der Tür.
Er war etwas unruhig. begrüßte Borowiecki und fetzte fih mit
einer gewifien Ungeduld an den Tifh.
..Kommt heut jemand?" fragte er und erhob feine großen. nuß
braunen Augen auf Karl.

..Soviel ih weiß. kommen alle. Ganze drei Wohen haben wir
uns niht mehr gefehen. Mar. Endelmann und Keßler kommen be
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fiimmt; denn Mar hat ausgefhlafen und die beiden anderen haben
fih mähtig gelangweilt heute beim Empfang bei Endelmanns."
„Jh habe auh eine Einladung bekommen! Na; und wie war's
denn; waren viele goldne Kälber da?" ,

„Eine glänzende Bezeihnung. Bernhard informierte mih genau
efiens über jede einzelne Mitgift; na; und wir fahen fie uns der
Reihe nah an. Keine interefiante Shaufiellung; nein."
Melanholifh fhüttelte er den Kopf. Emmas Gefiht trat ihm
vor die Augen; und ihre Worte kamen ihm in den Sinn.
„Trawinskis wollten auh hingehen. Gefiern war er bei mir und
fagte es."

„Sie waren da. Er langweilte fih in der jüdifh-deutfhen Ge
fellfhaft; und fie mahte Senfation mit ihrer Shönheit und ihrer
Vornehmheit. Frau Smolinska war auh da."

hei„LFS-o?

Das ift ein Ereignis. Wie findefi du diefe antike Shön

„Mehr antik; wie fhön."
„Haft reht. Jhre Shönheit zehrt am alten Ruhm. Jn ihrer
fernen Jugend hat man's ihr nahgefagt; und diefes Gerüht hat
fih durh ganze Generationen erhalten."
Borowiecki verzog bloß das Gefiht; als ob er lahen wollte; und

verfiummte.

„Dir fehlt heut was; wie?"
Karl blickte ihn an und fpürte ein ungewöhnlihes Verlangen;
fein Herz vor jemand auszufchüttem fich auszufprehen; wenn auh
nur andeutungsweife; und doh fhwieg er; als er Kurowskis küh
les Gefiht und feinen von beißender Jronie erfüllten Blick fah; ver
fhloß fih völlig und hielt die fih ihm auf die Lippen drängenden
Worte zurück.

'

W„Was
maht denn deine Fabrik?" fragte Kurowski nah einer

eile.

„Die Sahe fieht fo; wie ih es dir in meinem letzten Brief ge
fhrieben habe. Jn einer Wohe ift Moritz zurück; und dann geht's
an die Arbeit."

„Ganz vergefien hab' ih's; dir zu erzählen; daß ih Fräulein
Anka in Warfhau gefehen habe."
„Jh wußte niht; daß fi

e

herüberfahren wollte."

l
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Karl reckte fih fhwerfällig und fhläfrig und legte den Kopf auf
die Stuhllehne.
„Soll ih dir vielleiht ein Bett reintragen laffen. was?“
„Danke. ih geh' gleih nah Haufe. Furhtbar ermüdet bin ih.
und fo eine fheußlihe Apathie hat mih gepackt. daß ih mih immer
kraftlofer fühle.“
..Laß dih doh von deinem Lakai ohrfeigen. das wird dih auf
muntern; es if

t
zwar ein Radikalmittel. aber die Apathie if

t eben
der fürhterlihfte Lebensfeind.“

n
i haft mir niht geantwortet. ob du Kredit gewährft oder

..Ia. ih tu's. Ih bitte dih. warum haft du dem Lakai niht
gefagt. daß du in Gefhäften kommft. Ih hätte dir fagen laffen.
daß ih Gefhäfte im Kontor erledige. hier aber nur meine Freunde
empfange.“

'

..Entfhuldige bitte. ih habe fafi gedankenlos gefragt. Du darfft
dih niht wundern. daß mir meine Fabrik immer im Kopf fteckt. Ich
möhte fi

e ja fo fhnell wie möglih im Betrieb fehen.“
..So fiark if

t bei dir das Verlangen nah Geld?“

..Mehr noh nah Unabhängigkeit.“

..Unabhängig if
t

bloß das Elend. die Millionäre find es niht.
Ein Menfh. der einen Rubel befitzt. if

t

fhon Sklave diefes Ru
bels.“

'

..Ein Parador!“

..Ueberlege es dir mal. und du wirft es einfehen.“

..Vielleiht haft du reht. aber jedenfalls if
t es mir lieber. auf

Buhholzfhe Art abhängig zu fein. von eigenen Millionen. als vom
erfien befien emporgekommenen Kneht.“
..Das if

t eine andere Frage. eine mehr praktifhe. aber allgemein
die Sahe faffend. fieht man doh. daß diefe Unabhängigkeit eine ab
folute Täufhung ifi im allgemeinen. und im fpeziellen ifi die Un
abhängigkeit reiher Leute eine Sklaverei. So ein Knoll. fo ein
Buhholz. ein Shaja. ein Müller und hundert andere. das find
doh die elendfien Sklaven ihrer eigenen Fabriken. die wenigft felb
ftändigen Mehanismen. fonft nihts! Du kennft ja das Leben der
Fabrikanten und das Leben der Fabriken. und mußt es gerade fo

gut wie ih wifien. Ueberlege doh bloß. was für eine feltfame Kom
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bination fih heute in der Welt entwickelt; der Menfh hat die Na
turgewalten gebändigt; eine Menge von Kräften entdeckt - und
*hat fih von diefen Gewalten unterjohen laffen. Der Menfh hat die
Mafhine gefhaffen; und die Mafhine hat den Menfhen zu ihrem
Sklaven gemaht; die Mafhine wird fih ausbreiten und bis in die
Unendlihkeit an Maht zunehmen; und ebenfo wird die menfhlihe
Sklaverei immer wahfen und immer größer werden. Das ifi es.
Der Sieg kofiet fiets mehr als die verlorene Shlaht. Ueberlege
es dir."

„Neim ih werde es niht tun; fouft müßte ih zu ganz anderen
Schlüffen kommen."

„Jh habe fie fhon im Kopf; ih kann fie dir gleih vortragen; fie
werden_ gleihfalls logifh fein."

„Es wundert mih bloß; daß du fo bereitwillig dih in die Skla
verei deiner Fabrik begeben hafi."

„Woher weißt du; daß ih es bereitwillig getan habe? Warum
willfi du niht eine Notwendigkeit annehmen; eineeiferne Notwen
digkeit; ein fheußlihes Müffen!"
Er fprah rafh und mit einer Wut; die ihm irgendwelhe fhmerz
lihe Erinnerungen einflößten.

„Du bift niht konfequent. Wenn ih fo dähte und unter einem
ähnlihen Gefihtswinkel die Welt betrahtete; dann würde ih über
haupt nihts anfangen; wozu denn auh?"

„Um Geld zu haben; viel Geld; fo viel als ih gerade brauhe;
das vor allem. Und dann möhte ih auh diefem Shaherboden et
was Tugend einpflanzem" fagte er höhnifh.

„Um fie dann um fo befier zu verkaufen?"

„Was ifi die Tugend wert; die man niht gut verkaufen kann?"

„Du warfi ja mit deiner niht fehr fpröde;" warf Karl hin; da
er fih an Kurowskis letzten Teilhaber erinnerte; der keinen Gro
fhen aus dem Kompagniegefhäft herausbekam; obwohl er viel hin
-
eingelegt hatte.

„Das ifi eine infame Verleumdung!" fhrie Kurowski und
fhlug den'Stuhl heftig zu Boden. -

Ein mähtiges Feuer flammte in feinen Augen auf; das Gefiht
zuckte heftig vor Erregung; bald faßte er fih aber; fetzte fih wieder;
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fieckte die Zigarette an. warf fie weg und fagte leife. die Hand aus

fireckend:

..Entfhuldige. wenn ih dir weh getan habe."

..Den Gerühten habe ih ein wenig Glauben gefhenkt. weil ih
dih nah Lodzer Art beurteilte. aber jetzt glaube ih dir und bin
gar niht bös. Ih verfiehe wohl. daß dih meine Annahme unan
genehm berühren mußte."

..Ih habe niht betrogen. denn erfiens bot fih keine Gelegenheit.
und dann gab es auh niemand. bei dem ih es hätte tun können."
fagte er. aber in feinem Zynismus fpürte man noh fehr die Erre
gung. Er ließ fih eine Flafhe Wein bringen und trank ein Glas
nah dem anderen.

„Shade. daß ih niht vor hundert Iahren gelebt habe." begann
er in einem ungewohnten Ton.

„Warum?"
..Ih hätte mih befier auf der Welt amüfiert. Hundert Iahre
her. da war's noh gut. Da gab's noh mähtige Infiinkte und
mähtige Leidenfhaften; wenn's 'Verbreher gab. dann von dem

Ausmaß *eines Danton. Robespierre und Napoleon; wenn's Ver
räter gab. dann waren es folhe. die ganze Völker verrieten; und
wenn's Diebe gab. dann folhe. die ganze Staaten fiahlen. Na. und
heute? Kleine Tafhendiebe und Mefferhelden!"

..Na. und du hättefi auh in jener Epohe deine Chemikalien
niht zu fabrizieren brauhen."
..Ih hätte was anderes zu tun gehabt. ih hätte Robespierre ge
holfen. der Gironde und dem Danton die Köpfe abzufhlagen. und
Barras hätte ih geholfen. die Robespierres zu köpfen. um dann die
noh am Leben Gebliebenen mit Stöcken zu erfhlagen und fie Hun
den vorzuwerfen."

-

..Und dann?" fragte Karl. ihn voll Unruhe anblickend. weil er
mit gefhlofienen Augen fprah und niht ganz bei Bewußtfein fhien.
..Und dann würde ih den Damen Libertä. Fraternitä. Egalitc?
ins Gefiht fpucken. weil es ein Nonfens ifi und fiinkt. und ih würde
hingehen und einem Großen helfen. die Welt von dem Gefindel zu
fäubern."
Karl begann zu lahen und nahm gleihzeitig feinen Hut.
..Gute Naht!"
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„Gehfi du fhon? Bifi ja erfi anderthalb Stunden da."
„Haft du die Minuten fo genau gezählt?"

„Aus Angfi; daß du niht noh länger bleibfi. Aber jetzt ge
nug von diefem dummen Zeug, Nähften Sonnabend er
warte ih dih; ih erwarte euh alle."
„Ih habe vor; an diefem Tag meine Braut zu befuhen."
„Shick' einen Vertreter hin und fahre felbfi erfi Sonntag. Ich
rehne befiimmt auf dih."
Karl ging die Piotrkowerfiraße entlang. Er fühlte fih noch mehr
aufgeregt und müde; als vorher; bloß die dunkle Unruhe; die Ge

wiffensbiffe waren von ihm gewihen.

Irgendein Refi der früheren Stimmung fieckte noh in feiner
Seele. Er vergaß fie aber jeden Augenblick; weil in feinem Hirn
die paradoren Ausführungen Kurowskis nahklangen. Auh ihrer
entledigte er fih bald.
Er nahm fih vor; gleih nah Haufe zu gehen und fih fhlafen zu
legen; um fih für alle Zeiten auszufhlafen.
Matthias fpielte auf einer Harmonika; und einige Dienfiboten

*aus den Nahbarhäufern tanzten eifrig in dem langen; dunklen
Gang.
Er fiörte ihnen das Vergnügen und nahm Matthias in die Woh
nung mit.

Mar Baum war niht mehr da; nur der zifhende Samowar
fiand noh auf dem Tifh.
Er ließ fih das Bett mahen und befahl; im Gang Ruhe zu
halten; weil er fih gleih nah dem Tee fhlafen legen wolle. Er tat
es aber niht. Als ihn nämlih die Stille der Wohnung umfing; da
packte ihn die Langeweile wie ein plötzliher Krampf; fo daß er niht
wußte; was er mit fih anfangen follte.
Er zog fih aus; legte fih aber niht hin; fondern fah verfhiedene
Papiere durh und warf fie wieder unwillig auf den Tifh; blickte
in Baums Zimmer; kehrte wieder um und fhaute zum Fenfier hin
aus. Die Straße lag fiill da und ruhte nah dem Getriebe des
Feiertags.

Im ganzen Haufe herrfhte eine erdrückende Stille; und aus jeder
Ecke der Wohnung kroh Leere und Langeweile heraus.
Er konnte es niht mehr aushalten in diefer Einfamkeit; zog fih
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rafh an. dahte niht mehr an den Verdruß mit Emma und an den

Entfhluß. ein anderes Leben zu beginnen. fondern fuhr zu Lucy.

>(11'1

Am nähfien Tag fiand Borowiecki erfi nahmittags auf. ausge

fhlafen. erfrifht und ganz ruhig nah dem gefirigen Gewitter. das
vorübergezogen war. ohne in ihm eine Spur zu hinterlaffen außer
einem fpöttifhen Läheln über fih felbfi; heute hatte er vor. Mül
lers feine Aufwartung zu mahen.
Er traf folhe Vorbereitungen. daß Mar unwillig brummte:
..Pofienhafter Liebhaber!"
Mar war heute niht befonders gut gelaunt. Spät war er nah
Haufe gekommen. noh fpäter war er aufgefianden. um zwei Uhr
nahmittags. und fhleppte fih jetzt in Morgenfhuhen in der Woh
nung umher. fhaute in alle Ecken rein und verfuhte fih anzuziehen.
aber alles war ihm niht reht. Er warf Wäfhe und Kleidungsfiücke
im ganzen Zimmer herum. fiieß alles wütend mit dem Fuße weg
und fhimpfte auf Matthias. dann auf die Wäfherin. daß fie ihm
die Kragen verbrannt hätte. dann ärgerte er fih über den Shufier.
weil mitten in feinen Shuhen fharfe Stifte herausragten.
..Wonah haft' denn fo 'nen Katzenjammer heute?" fragte ihn
Borowiecki. die Handfhuhe anziehend.

„Wonah? Der Shlag kann einen treffen von alledem. Ge
fiern hab' ih mir wegen Kurowski den Abend verpfufht. Da war
er. empfing aber niemand. weil er irgendein Frauenzimmer bei fih
hatte! Shon wütend ging ih nah Haus. na. und da hab' ih beim
Abendeffen den Refi bekommen! Der Teufel hole alle Stiefel und
alle Shufier!"
Wütend fhmiß er einen Stiefel zu Boden und fing an. fih fhleu
nigfi auszukleiden.

..Was mahfi du?"

..Shlafen geh' ih." fagte er finfier. ..Der Teufel hole alles.
hier drückt mih der Shuh. da hat mir diefe alte Kuh die Kragen
verbrannt. zu Haus hat man die reinfie Hölle. das ifi fchon wirklih
zu viel. Matthias!" brüllte er aus voller Brufi. ..wenn jemand
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heut* zu mir kommen follte; dann bin ih niht da. Ih war heut
überhaupt niht da; hörft du?"

„Freilih hör' ih's; und wenn die . . . wie heißt fie doh gleih;
das Fräulein käme?"

„Dann fhmeiß fie raus; und wenn du mih weckfi; dann dreh'
ih dir den Kopf um. Setz' dem Telephon 'nen Knebel ins Maul;
bring mir den Samowar und alle Zeitungen her."
„Was ifi denn bei euh paffiert?" fragte Karl; ohne befonders
über die Art erfiaunt zu fein; wie Ma): die Feiertage und Sonntage
verbrahte; weil es fehr oft vorkam.

„Was? Von morgen ab verringern wir den Arbeitstag um fünf
undzwanzig Prozent. Die Saifon ifi ganz tot; man verkauft nihts;
das Magazin ifi vollgefiopft; Wehfel werden niht eingelöft; und da

zu kommt noh; daß der Vater; fiatt fhon längfi die Arbeitszeit ein

zufhränken oder die Hälfte der Arbeiter zu entlaffen; immer noh
jammert; die armen Kerls würden nihts zu beißen haben; und ver

fhiedenen Lumpen Wehfel giriert. In einem Iahr wird er felbft
'

nihts zu efien haben. Mag er verrecken; wenn ihm das fo paßt;
aber warum foll ih darunter leiden!"
„Die Hälfte der Fabriken fetzt den Lohn herab; entläßt Arbei
ter und fhränkt die Produktion ein. Bei Endelmanns hab' ih's
gefiern gehört; man fprah reht ausführlih darüber."

„Der Teufel mag fie alle zufammen holen; was geht mih das an;
ih will bloß niht; daß er mih holt; und ih will in Ruhe fhlafen
können!"

Er kroh unter die Bettdecke; wandte das Gefiht zur Wand und
puftete laut vor Erregung.

„Dein Vater muß fehr erregt fein; er tut mir herzlih leid."

„Red' niht von ihm; bin fo wütend; daß ih ihn jedem umfonfi
abgeben würde;" rief er und rihtete fih heftig im Bette auf. „Er ifi
ein alter Krüppel! Selbfi fhuftet er wie der letzte feiner Arbei
ter; plagt fih zu Tode; verfagt fih alles; fogar die Reife nah Ems;
die ihm der Arzt dringend angeraten hat; die Pufie geht ihm fhon
aus; bald bleiben die Webftühle fiehen; und da kommt gefiern Ber
tas Mann; diefer liebe Fritz; und fetzt ihm fo zu; daß der Alte fafi
fein letztes Geld rausgezogen und es dem Lumpen gegeben hat; und

dann fagte er der Mutter; er fühle fich fo wohl; daß er niht mehr
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nah Ems fahren brauhe. Ih weiß gar niht mehr. was aus uns
wird. ih habe fhon alle Hoffnung verloren. die Firma noh zu ret
ten. So viel hat er bei feiner Anfiändigkeit verdient. daß nah
vierzigjähriger Arbeit. wenn er jetzt fierben follte. ih ihn für mein
Geld begraben müßte.“

..Deine Annahme if
t

wohl etwas verfrüht. Er wird fih noh
lange halten.“
..Kein Iahr mehr kann fih die Fabrik halten. fie muß verrecken.
weil das Futter eben ausgeht. und wenn die Fabrik zufammenklappt.
das überlebt der Alte niht! Mit ihr zufammen verreckt er. Ih
kenn' ihn gut. Und wer fih darauf verfieift hat. mit Handarbeit
die Konkurrenz der Mafhinen auszuhalten. den konnte man ja gleih
ins Irrenhaus fhicken.“

„Das

if
t freilih eine fo feltfame Manie. daß fi
e fhon läherlih

wirkt.

„Läherlih wirkt das auf andere. für uns if
t

diefe Manie tra
gifh. und fpeziell jetzt. wo ganz Lodz wankt. wo die fefteften Fir
men fogar fih wie Halme beugen. wo die ganze Stadt nah Bank
rotten fiinkt. wo man niht mehr weiß. wem man Kredit gewähren
foll und wem niht. weil alle einen reinlegen! Was glaubft du. wo
von wir feit paar Iahren leben? Niht mehr von unferen Bett
decken und Decken. die maht ja fhon Zucker nah und verkauft fie
um fünfzig Prozent billiger. von der leihten roten Leinwand leben

wir. von der roten Farbe leben wir. die bis heute noh keiner nah
mahen kann. Bloß diefe Ware geht einigermaßen. aber fie ifi fo

teuer. daß man. wenn es auh noh fo gut ginge. wenn man alles

verkaufen könnte. was man nur fertig bringt. zehn Prozent dabei
verdient. Ih hab' nun wirklih genug von diefer Krämerwirtfhaft.
und wenn du dih niht bald an die Fabrik mahft. dann gründe ih

fi
e

felbft. wenn ih auh nihts habe. und pfeife auf alles. Wenn
ih Bankrott mahe. dann mah' ih's eben. wenigftens werd' ih aber
was tun!“
Er legte fih wieder hin. zog fih die Decke bis über die Ohren und
fhwieg.

..Die Saifon if
t

fhleht. Bankrotte find an der Tagesordnung.
allgemein wird die Produktion herabgefetzt. mit Ausnahme von drei.
vielleiht vier großen Fabriken. die über die Krifis hinwegkommen
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können; es fieht fhleht; aber Ausfihten gibt's; daß es befier wird.

Die'letzten offiziellen Berihte befagen; daß die Winterfaat in ganz
Rußland glänzend fieht. Wenn der Frühling Stih hält; wenn die
Ernteerträge zwei oder drei Jahre hintereinander gut find; die Ge
treidepreife in diefer Zeit niht fallen; dann wird. fih unfer Markt
gegen den Herbft zu wieder beleben. Noh einen Grund gibt's; warum
es im Webergewerbe befier gehen muß: das find die riefigen Staats
arbeiten; die jetzt in Angriff genommen werden; die Hunderte von
Millionen verfhlingen und Hunderttaufende der jetzt Arbeitslofen
befhäftigen werden! Hörfi du; Mar!" So fprah Borowiecki;
zog den Mantel an und fuhr zu Müllers.

Müller wohnte hinter den Gebäuden feiner Fabrik; das Wohn
haus ftand inmitten von Gärten und ging auf eine andere Straße;
die wenig bebaut war und gleih hinter dem Haus ans freie Feld
grenzte; trotzdem aber fhon reguliert und gepflafiert war; Bürger
fieige und Gasbeleuhtung hatte; hier wohnten nämlih einige Fa
brikanten.

Jm Fenfier eines niedrigen Parterrehaufes; das fih mit der Sei
te an das einfiöckige Palais lehnte; erfhien für einen Augenblick zwi
fhen Mengen von Blumen der blonde Kopf Madas und verfhwand.

Jm Vorzimmer traf Borowiecki Frau Müller; die ihm die Tür
aufmahte und ihm beinahe beim Ablegen behilflih fein wollte.
Sie war fo verlegen und verfhühtert; daß fie ihn bloß mit einer
Handbewegung ins Zimmer bitten konnte.

„Mein Mann if
t im Kontor; und Mada kommt fofort. Neh

men Sie bitte Platz;" begann fie und fhob einen Fauteuil für ihn
heran; auf den fi

e ein rotes Seidenkiffen legte.

Er begann zu fprehen; konnte aber; obwohl er von den banalfien
Sahen fprah; Frau Müller aus ihrem geduldigen Shweigen niht
herausbringen.

„Ja; ja!" erwiderte fi
e auf alles; glättete forgfältig ihre blaue

Shürze und hob die blaffen; vom Herdfeuer wie ausgebrannten
Augen; die fih in dem runzligen; leblofen Gefiht fhwer bewegten;
zu ihm. -

Sie hatte eine Jacke aus kariertem Barhent an und ein Wolltuh
auf dem Kopf; das unter dem Kinn zufammengebunden war. Wie
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eine alte Köhin fah fie aus. Ein Dunfi von Fleifhbrühen und
Braten umgab fie und ergoß fih über das ganze Zimmer.
..Und wie geht es Ihnen gefundheitlih?" fragte er endlih. aus
reiner Verzweiflung.

..Gut. fehr gut." erwiderte fie in fhlehtem Polnifh und blickte
ungeduldig auf die Tür. durh die Mada eintreten follte.
..Und Ihre Frau und Kinder?" fragte fie nah langem Rahden

ken.

..Ih bin noh Iunggefelle. gnädige Frau."

..Ia. ja! Mein Wilhelm if
i

auh noh Iunggefelle. Kennen Sie
meinen Wilhelm?" -

..Ih habe das Vergnügen. Ifi* er fhon fortgefahren?"

..Ia. nah Berlin." erwiderte fi
e mit einem Senfzer; nnd fi
e

wäre jetzt vielleiht aus fich herausgegangen. aber Mada trat ein und

firahlte fo vor Befriedigung. daß die Alte fi
e erfiaunt anblickte und

gleih hinausging.

..Sehen Sie. daß ih manhmal auh Wort zu halten verfiehe!"
Er übergab ihr eine lange Lifie von Bühern. die Horn angefer
tigt hatte. denn er wußte in literarifhen Dingen beffer Befheid.
..Fiel es Ihnen fehr fhwer?"
..Es fiel mir fehr leiht. weil Sie es wünfhten."
..Lügen Sie niht?" fragte fi

e naiv.

..Rein. nein!" erwiderte er lähelnd. ..Sie glauben. daß Män
ner immer lügen!"

..Ih weiß es niht. aber Wilhelm. der lügt immer. ih glaub'
ihm auh gar nihts."
..Aber mir werden Sie glauben." Das Gefpräh fing an. ihn

zu amüfieren.

..Sind Sie fehr fpät von Endelmanns heimgekommen?"

..Es war fhon dunkel. Ih habe gefehen. wie Sie den Salon
verließen."

..Ih mußte früher fort und bedanerte es lebhaft."

voc..Es

ifi fehr fhön bei Endelmanns und fi
e empfangen fo prunk

..Bedauert hab' ih. daß ih niht länger mit Ihnen fprehen
konnte."

..Ih habe dafür mit Frau Trawinska von Ihnen gefprohen."
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Und fo plauderten fie weiter im Tone eines naiven Geplappers;
dann befah er fih die Blumen. die fehr forgfältig gepflegt waren
und die Fenfterfheiben ganz verdeckten, Er lobte fie eifrig.
„Ih werde es Gottlieb fagem das wird ihm eine Freude mahen."
..Wer if

t das?"

..Unfer Gärtner. Herr Störh. der mag keine Blumen und
meint. daß es fih beffer verlohnen würde. wenn man in den Blu
mentöpfen Kartoffeln pflanzte. Aber Herr Störh ift ein Dumm
kopf. niht wahr?"

..Wahrfheinlih ifi er's. wenn Sie es fagen."
Er unterhielt fih immer beffer und blickte fie. als fi

e fpäter ihre

Shühternheit abftreifte. niht mehr fo oft vor Verlegenheit errötete
und ganz refolut fprah. mit einer gewiffen Verwunderung an.
Es mangelte ihr die Kenntnis vieler gefellfhaftliher Formen.
der Vater war auh ein zu frifher Millionär und fi

e wuhs zwifhen
Kühe und Fabrik auf. mitten unter Webern und Arbeitern und
ebenfo emporkommenden Familien. aber fie verriet eine gewifie

Geifiesfhärfe und viel praktifhe Vernunft. Die Heuhelei des ge
fellfhaftlihen Lebens hatte niht die Aufrihtigkeit von ihr abge

fireift. die manhmal kindlih und läherlih erfhien. aber fehr für

fi
e

einnahm.

Sie war fogar in irgendeinem Mädhenpenfionat in Sahfen er
zogen. von wo Müller vor Jahren als einfaher Weber in diefes
Land hier gekommen war. das für ihn wirklih zum ,gelobten Land*
wurde.

„Papa kommt." rief fie und rückte etwas von ihm ab.
Wirklih erfhien Müller in der Tür. die ins Palais führte. Er
hatte Pantoffeln an. die mit den hölzernen Sohlen laut klapper

ten. und trug eine fehr fettige. mit Barhent wattierte Ioppe. Wie
ein Dorffhankwirt fah er aus. mit dem gemäfteten. roten. glattra

fierten. fettig glänzenden Gefiht; zwifhen den Zähnen hatte er eine
Zigarre. die er mit der Zunge von einem Mundwinkel in den an
deren fhob.

..Warum hab' ih niht erfahren. daß Herr Borowiecki hier ift.
Mada." rief er nah der Begrüßung.
..Mama wollte dih niht bei der Arbeit ftören."
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..Sehen Sie. ih habe große Sorgen."
Er nahm die Zigarre heraus und ging an den Ofen. wo er in den
Spucknapf fpuckte.

..Setzen Sie die Produktion niht herab?"

..Ih muß weniger arbeiten. es ifi fo viel fertige Ware da und
fo wenig kann man verkaufen. Die Saifon ifi ganz tot. Käufer
gibt es ja. aber fie mahen bloß alle Bankrott und legen einen rein.

In diefem Iahre habe ih genug durh fie verloren. Was foll man
da mahen. man muß befiere Zeiten abwarten."

..Na. Sie brauhen ja auh die fhlehtefie Saifon niht zu be
fürhten." bemerkte Borowiecki lähelnd.
„Ia! Aber was man heute verliert. das bringt auh die befie
Saifon niht mehr ein. Wird bei Buhholz die Arbeitszeit niht
verkürzt?"

l

..Im Gegenteil. in der Weißwarenabteilung wird fogar abends
gearbeitet."

„Er hat immer Glück. Ifi er noh krank?"
..Anfheinend geht's ihm beffer. er verfuht fhon auszugehen."

..Aber wozu hältfi du Herrn Borowiecki hier zurück. Mada. für
die Gäfie haben wir doh das Palais."
..Darf ih alfo bitten?" fragte fie leife.
..Gehen wir. ih zeige Ihnen meine Hütte."
„Von der Wunderdinge in Lodz erzählt werden."
„Sie werden's fehen; ganze hundertfehzigtaufend Rubel kofiet's
mih. aber alles ifi neu. Ih kaufe keinen alten Kram. wie Endel
manns. ih kann mir neue Sahen leifien."
Er zog die Ioppe auf feinem reht anfehnlihen Bauh zureht und
fhob verähtlih die Lippen vor bei dem Gedanken an die alten. fehr
wertvollen Endelmannfhen Möbel.
Sie gingen eine fhmale Treppe hinauf. die aus dem alten Haus
in das erfie Stockwerk des Palais führte. Das ganze Parterre
nahm das Kontor der Hauptfabrik ein.
Mada lief voran und öffnete eine große Tür. deren Klinke mit
Barhent umwunden war.

„Gut. daß Sie gekommen find." meinte Müller. laut pufiend
und die Zigarre fiändig hin und her fhiebend.

..Ih hatte es fhon lange vor. hatte aber nie reht Zeit."
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„Ih weiß; ih weiß!" rief er und klopfte ihm auf die Shul
tet.

„Langweilig ifi es bei uns; da hatten Sie wohl Angft; zu kom
men;" plapperte Mada und führte fie in das Palais.
„Setzen Sie fih auf diefes fhöne Sofa;" bat Müller.
Die Wohnung verfhwamm im Halbdunkel; aber Mada zog die
Stores hinauf; und grelles Liht fiel auf die luxuriös eingerihtete
Zimmerfluht.

„Wollen Sie fih die Wohnung jetzt anfhauen?"

vo1„Mit
großem Vergnugen. Mar Baum erzahlte mir viel da

„Herr Mar ifi ein guter Freund von Ihnen;" warf Mada ein.
„Das ifi ein kluger Iunge;" meinte Müller; „aber fein Vater;
bei dem ifi es niht ganz rihtig . . . im Kopf. Sehen Sie fih nur
alles gut an; das ifi keine gebrauhte Shundware; das ifi alles auf
Befiellung in Berlin gemaht."

„Haben Sie alles vom Ausland bezogen?"
„Alles, Hübermann fagte mir; daß man hier bei euh nihts An
fiändiges bekommt."

Karl verfiummte und befah fih ziemlih oberflählih die verfhie
denen Möbel; die fhweren Seiden- und Sammetportieren; die
Teppihe; die Bilder; die kofibaren aber gefhmacklofen Kandelaber;
dic baufhigen Oefen aus deutfher Majolika; die fpeziell für ein Da
menzimmer angefhafften Spiegel in Rahmen aus Meißner Por
zellan.
Mada erklärte ihm detailliert jedes Gerät; fie war fehr über feine
Anwefenheit erfreut; hob jeden Augenblick ihre hellen Porzellan
augen zu ihm und bedeckte fie fofort wieder mit ihren goldfhimmern
den Wimpern; weil Karl oft mit feinen Blicken an ihrem weißen;
mit Sommerfproffen wie mit einem Pfirfihflaum bedeckten Gefiht
haften blieb. Trotzdem vergaß er niht; ab und zu wieder laut aus

zurufen: „Wunderbar! Wunderbar!"
Die Wohnung war wirklih mit parvenühafter Praht eingerih
tet. Es war alles da; was man für Geld kaufen kann; aber das
Leben fehlte und der Gefhmack.
Ein prunkvoll eingerihtetes Arbeitszimmer war da; in dem nie
mand arbeitete; ein mit weißer; blaugemufierter Majolika ausge
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legtes Bad. mit einer Marmorwanne und einer in pompeanifhem
Stil bemalten Decke. Man fah aber. daß hier niemand badete.
In dem kleinen Turm. der das Dah des Palais überragte.
war ein mauretanifh eingerihtetes Zimmer.
„Das if

t fpanifh.“ erklärte Müller.

..Mauretanifh. Papa hat fih geirrt.“ verbefferte Mada.

..Haben Sie das alles felbft eingerihtet?“
„Ih habe es felbfi bezahlt. und eingerihtet hat's Hübermann.“
..Gefällt Ihnen das Zimmer?“ fragte Mada.
..Es if

t

fehr fhön und originell.“

„Mir fhadet es nihts. ob es fpanifh oder mauretanifh ift. ih
werde drin ja fowiefo niht wohnen.“
..Wohnen die Herrfhaften denn niht im Palais?“
..Herr Borowieeki. wenn ic

h im Palais wohnen würde. dann
würde man mih grad fo auslahen. wie den Meyer und den Endel
mann. Wozu foll ih das. wenn ih's in meiner alten Hütte viel
befier habe.“

..Aber es if
t

doh fhad'. es leerftehen zu laffen.“
..Mag es ftehen. Alle bauen fih Paläfte. ih habe auh einen
bauen laffen. alle haben Salons. ih habe auh Salons. Equipagen
und Pferde haben fie. ih habe auh Equipagen und Pferde. Es
koft' viel. mag es koften; die Leute follen es wiffen. daß Müller Pa
läfte haben kann. aber lieber in feinem alten Haufe wohnt.“
Sie durhfhritten einen riefigen. ganz weißen Salon. den vier
Fcnfter erhellten. Dann kamen winzig kleine Zimmer. vergoldet
und wie Bonbonnieren ausfiaffiert. ein Eßzimmer. das durh einen
Aufzug mit der Kühe verbunden war. ganz mit Mahagoniholz ge
täfelt. eine Bibliothek mit Shränkhen aus weißer Eihe. in der
niemand las und niemand die Namen der hier aufgeftapelten be

rühmteften Shriftfteller der ganzen Welt kannte.
Zum Shluß gelangten fi

e ins Shlafzimmer; in der Mitte ftan
den zwei Riefenbettftellen mit Wäfhe aus blauer Seide. und in der
Ecke ein großer. marmorner Wafhtifh.
Niemand fhlief in diefem Shlafzimmer.
..Ein wunderbares Zimmer zum Shlafen.“ fagte Karl.
..Das if
t

für Mada. wenn fi
e

heiratet. Gehen wir jetzt in Madas
Zimmer.“
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Mada begann dagegen zu protefiieren; es fei noch niht aufge
räumt.

„Bifi dumm;" brummte Müller und führte Karl in ein fehr hel
les; mit blaßrofa Stoff ausgefhlagenes Zimmer.
Winzig kleine Möbel fianden hier in großer Unordnung auf ei
nem hellen Teppich.

Als fie zurückgingen; befah fih Karl noh einmal die lange Zim
merfluht; die fieif in der ftillen Leere dafiand.

Außer Mada wohnte niemand im Palais; es war nur zur Be
fihtigung für die Gäfte; und es fiand nur da; damit Müller fagen
konnte: „Jh habe auh ein Palais."
Unten; in einem kleinen Zimmer; das an die Kühe fiieß und das
als Eßzimmer für die ganze Familie diente; bot Frau Müller Kaf
fee an.

Karl verfuhte abzulehnen; aber Müller nahm ihm den Hut
weg; faßte ihn unter und fetzte ihn auf einen Stuhl. Mada bat ihn
fo beredt mit ihren Augen; daß er fie niht verletzen wollte und da
blieb. Er hatte es aber eilig; weil er heute noh zu Buhholz gehen
mußte.

Er nützte die Gelegenheit aus und bat Müller um Protektion bei
Shaja für Horn. Der Fabrikant verfprah feierlich; daß er morgen
perfönlih hingehen würde; und garantierte für den Erfolg; weil er
mit Shaja näher verkehrte.
Mada konnte es niht verbergen; daß ihr Karl fehr gefiel; und fie
fagte es ihm auh bei jeder Gelegenheit in irgendeiner Art. Auh
Müller freute fih über feinen Befuh; faßte ihn immer wieder un

tF
e
r;

klopfte ihm auf die Knie und erzählte ausführlih von feiner
abrik.

Karl_ heuhelte fo gut es ging Jnterefie für alles; was gefprohen
wurde; hörte geduldig zu; antwortete; innerlih aber langweilte er
fih; und der Zwang und die Banalität der Themen; die Müller an
fhlug; ermüdeten ihn.
Das ganze Haus trug den deutlihen Stempel des Kleinfiädter
tums in Sitten und Anfihten; es roh nah Ordnung und man fah
überall echt deutfhen Fleiß.
Nur in einem Punkt bildeten die Bewohner eine Ausnahme;
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daß die Millionen fie nämlih niht verdorben hatten und fie fih die
Bedürfniffe und Infiinkte einfaher Arbeiter bewahrt hatten.
..Wenn Sie unfer Nahbar fein werden. dann müffen Sie uns
oft befuhen."

..Werden Sie in unferer Nähe wohnen?" rief Mada freude
firahlend.

..Ia. Sehen Sie die lange Fenfierreihe hinter der Trawinski
fhen Fabrik?" Er zeigte durhs Fenfier.
..Das ifi die alte Meißnerfhe Fabrik."
..Ih hab' fie gekauft."
..Dann werden Sie ja ganz nahe fein!" rief fie freudig. doh fie
verfiummte plötzlih. und ihr Gefiht verfinfierte fih. Sie faß jetzt
ganz ruhig. bis Karl aufbrah. und bat ihn bloß. er möhte wieder
kommen.

_

Er verfprah es feierlih und drückte ihr die Hand zum Abfhied
fo innig. daß eine tiefe Röte ihr Gefiht übergoß und fie lange. aus
dem Fenfier gebeugt. ihm nahfhaute.
Borowieeki ging direkt zu Buhholz. aber ganz langfam. weil die

Herzlihkeit Müllers und die noh größere Herzlihkeit Madas auf
ihm lafiete.

In Gedanken lähelte er einem Bilde zu. das in immer volleren
Formen in feinem Gehirn auftauhte. und er fühlte. daß Müller
ihm ohne Bedenken feine Tohter geben würde.

Fafi laut lahte er auf. als er fih diefen dicken. roten Biedermann
vergegenwärtigte. in der Barhentjoppe. der fettigen Hofe und den al
ten Pantoffeln. auf dem Hintergrund eines Palais. Läherlih war

er. aber was ging ihn das fhließlih an.
Mada hatte entfhieden viel natürlihe Anmut und runde zwei
Millionen als Zugabe! ..Zum Teufel!" brummte er und verlor fih
in Vorausfetzungen und Kombinationen. entledigte fih ihrer aber
rafh. Anka kam ihm nämlih in den Sinn. und ihr Brief. den er
des Morgens erhalten und bis jetzt noh niht gelefen hatte.
..Immer kommt etwas in die Quere. und immer ifi der Menfh
ein Sklave." flüfierte er beim Betreten des Buhholzfhen Kontors.
Der Zufiand des Fabrikanten hatte fih nah dem letzten Anfall
fhnell gebeffert. fo da*ß er niht nur wie früher im Kontor herum
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faß. fondern auh fhon in die Fabrik ging und fih mit Hilfe feines
Stockes oder eines der Arbeiter herumfhleppte.
Mit Borowiecki fiand er auf gutem Fuß. obwohl diefer ihm ge
kündigt hatte. und obwohl fie fih jeden Tag ein paar Mal ftritten.
Er hatte in allem volles Vertrauen zu ihm und brauhte ihn jetzt.
bis Knoll wieder zurück war. Auf die Aufforderung zur Rückkehr
wegen der Krankheit des Shwiegervaters] antwortete jener nämlih
telegraphifh. er werde zurückkommem wenn der Alte fiürbe. fonft
denke er gar niht daran. fih die Gefhäfte zu verderben.

Buhholz blätterte in einem großen Buh. das Auguft ihm hinhielt.
blickte bloß auf den Eintretenden. nickte ihm mit dem Kopfe zu und
prüfte weiter die einzelnen Pofien des Büdgets.
Shweigend ging Karl an das Sortieren der Korrefpondenz und
prüfte dann die Pläne und Kofienanfhläge der neuen Einrihtun
gen in der Färberei. die er felbft vorgefhlagen hatte; die Arbeit war

dringlih. weil auf den neuen Mafhinen fhon die Ware für die

nähfie Winterfaifon gedruckt werden follte.
Der Abend brah fhnell herein. und immer fhwärzer wurde der

Park vor den Fenftern des Kontors und raufhte mit den nackten

Bäumen. die vom Wind bewegt in die Fenfter fhauten. eine Weile
im Licht erzitterten und wieder zurückwihen.
Die Arbeit ging niht reht vorwärts. jeden Augenblick kam ihm
Müller in den Sinn. und er legte dann die fteifen. von Zeihnun
gem Ziffern und Notizen bedeckten Karten beifeite und verfank in
tiefes Nahfinnen.
Völlige Stille herrfhte im Kontor. bloß der Wind draußen
fhwoll an und heulte in den Bäumen und fhleuderte fie gegen die
Wände und Fenfter und praffelte dumpf gegen die blehernen Dä
her.
Buhholz riß die Augen von dem Buhe los und verfenkte fih
in die fernen Töne einer Harmonika. die mit dem Winde irgend

woher aus einem Heim herüberfloffen; feine Lippen zuckten nervös.
die roten Habihtsaugen. die heute noh röter waren wie gewöhn

lih. verfhleierte etwas wie Traurigkeit; lange hörte er zu und
fagte endlih leife:
..Langweilig ifi's hier. niht wahr?"
..Wie in jedem Kontor."
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..Eine feltfame Luft hab' ih. Mufik zu hören. fehr laute Mu
fik. großen Lärm. viele Menfhen möhte ih fogar fehen."
..Herr Rat kämen noh ins Theater zureht. Es ifi erfi neun."

Buhholz erwiderte nihts. legte feinen Kopf auf die Rückenlehne
des Fauteuils und fiarrte vor fih hin. Langfam legten fih Unlufi und
Langeweile auf fein Gefiht.

W..Wie
fühlen fih der Herr Rat heute?" fragte Karl nah einer

eile.

„Gut. gut!" erwiderte er mit gedämpfter Stimme. und ein

fharfes. bitteres Läheln umfpielte feine blauen Lippen.

Nein. er fühlte fih niht wohl; das Herz fhlug zwar ruhig und

normal. die Shmerzen in den Beinen waren verfhwunden. er
konnte fih ziemlih leiht bewegen. fühlte aber. daß es ihm niht gut
ging. Eine fonderbare Shwere fühlte er in fih. er konnte niht
denken. weil jeden Augenblick das Gewebe feines Bewußtfeins riß
und er in eine dumpfe Apathie verfiel; die Arbeit langweilte ihn.
die Ziffern. die Gewinne und die Verlufie. alles wurde ihm heute
allmählih gleihgültig.
Und tief unter der Linie des Bewußtfeins. durh den fhweren.
grauen Nebel der Langeweile hindurh loderten blitzartig unbefiimm
te Wünfhe und Gelüfie auf. fo blitzartig. daß fie auf dem Wege
zum Bewußtfein fhon zerflatterten. das Gehirn in düfiere Shleier
hüllten und das Herz mit der Trauer der Unlufi erfüllten.
..Furhtbar leer ifi es im ganzen Haus." fagte er leife und fhaute
im Kontor herum. an den Shränken entlang. an den Fenfiern;
er blickte auf Augufi. der. mit dem Rücken an die Türnifhe gelehnt.
fih plötzlih aufrihtete und auf die Befehle wartete.
Alles fhaute er mit einem feltfam prüfenden Blick an. als ob er
es zum erfien Male fähe. und fiel kraftlos in den Fauteuil zurück.
fenkte den Kopf auf die Brufi und atmete fhwer. weil ein kräfti
ger. fehr fhmerzhafter Krampf einer unerklärlihen Angfi feine
Seele packte. Er klammerte fih mit den Augen an die fhwarzen
Ziffernpunkte auf dem weißen Blatt des Buhes. an den Lihtfhein
auf dem großen. bronzenen Tintenfaß. und klammerte fih dann wie
der an den immer leifer herüberklingenden Ton der Harmonika. an
das Raufhen des Parkes und an den fernen. dumpfen Shall des
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Straßenlärms; aber die Seele glitt kraftlos von diefen letzten
Stützen herab und fank in die finfiere; furhtbare Stille zurück.
Vor zehn wurde Karl mit der Arbeit fertig. Er reihte Buh
holz die Papiere und erklärte ihm ausführlih jeden Poften.
„Gut; gut;" fprah Buhholz von Zeit zu Zeit; ohne irgend
etwas zu hören.

Es intereffierte ihn gar niht mehr; denn immer tiefer fpürte er
die Leere und die Einfamkeit; in der er lebte; mit immer engerem
Kreis umfpannten Unlufi und Erfhöpfung feine Seele.

„Wozu foll ih mih damit befafien? Ob es foviel oder foviel
kofiet; das ifi doh Sahe des Kaffierers;" fagte er unwillig.
Borowiecki wollte gehen.

„Sie gehen fhon?"
„Ih bin mit der Arbeit für heute fertig; gute Naht!"
Er drückte ihm die Hand und ging. Buhholz konnte fih niht zu
der Bitte aufraffen; er möhte noh bleiben; denn im letzten Augen
blick fhämte er fih feiner kindlihen Shwähe.
Er horhte auf den in der Ferne fih verlierenden Shall der
Shritte und hätte viel darum gegeben; wenn Borowiecki noh ein
mal zurückgekommen wäre.

„Augufi; wir gehen nah oben;" fagte er leife; erhob fih von fei
nem Platz und ging ohne Hilfe des Lakais; der die Lihter auslöfhte
und die Türen fhloß.
Der zweite Lakai; der im Vorzimmer wahte; ging mit einer

Kerze voran; und Buhholz fhleppte fich langfam durh die riefige;
fiille und leere Wohnung.

So feltfam leer kam fie ihm heute vor; fo fehr drückte ihn heute
die Einfamkeit; daß er zu feiner Frau hinüberging. Sie fhlief
aber fhon; und bloß der Papagei; den der Lihtfhein aufweckte;
fprang vom Käfig herunter; krallte fih an den Vorhang und fhrie
wehmütig:

„Pudel; Pudel!"
Enttäufht trat er zurück und ging direkt auf fein Zimmer.
„Augu|!" rief er halblaut.
Der Lakai rihtete fih erwartungsvoll auf; Buhholz fagte ihm
aber nihts; faß im Fauteuil am Ofen; fhürte mit feinem Stock im
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verglimmenden Feuer und fah mit einer feltfamen. das erfie Mal
im Leben verfpürten Angft. daß er allein bleiben mußte.

..Mah' die Fenfterläden zu.“ fagte er endlih und vergewifferte
fih felbft. daß die eifernen Innenläden auh gut verfhloffen waren;
zog fih aus. legte fih hin und verfuhte zu lefen. aber die Augen
waren fhwer wie Blei. Er konnte fie niht mehr bewegen.
„Kann ih fhon gehen?“ fragte leife flüfternd der Lakai.
..Geh. geh!“ erwiderte er ärgerlih und rief. als der Diener fhon
bei der Tür war: „Augufti“
Der Lakai kam zurück und wartete. Da begann Buhholz lang
fam ihn nah feiner Frau und nah feinen Kindern auszufragen und
fragte fo gnädig. daß Auguft fih in gehörige Entfernung von der

Reihweite feines Stockes zurückzog und fhühtern antwortete. durh
diefe unerhörte Güte beunruhigt.

Buhholz wollte ihn nur fo .lange als möglih im Zimmer zurück
halten. konnte es ihm aber niht grad' ins Gefiht fagen. daß er blei
ben folle.
'
Das feltfame Gefpräh ermüdete ihn bald. und fhließlih winkte
er dem Lakai. er folle gehen.

Er blieb allein. und diefe feltfamen Aengfte vor der Einfamkeit
und die dunkle Furht durhbohrten feine Seele mit immer fhär
feren Lanzen.
Eifrig horhte er auf den Shall von der Straße. aber die Stra

ße fhlief fhon. und die leiferen Ehos vermohten niht durh die ei
fernen. mit Tuh befhlagenen Fenfterläden durhzudringen.
Er erhob fih auf die Ellenbogen und horhte lange mit angehalte
nem Atem. krampfhaft den Revolver umfpannend; es fhien ihm
nämlih. daß fih Shritte durh die leeren Zimmer näherten. ja. er
hörte es immer deutliher.
Es kam aber niemand. bloß die klagenden Töne einer tickenden
Uhr drangen aus irgendeinem Zimmer bis zu ihm.
Dann fhien es ihm wieder. daß die fhwere Samtportiere. die die
Tür verdeckte. fih feltfam baufhte. als ob ein Menfh hinter ihr
fiünde.
Er lähelte über feine Täufhung und lag wieder ruhig da; das
Liht hatte er gedämpft.
Einfhlafen konnte er aber niht.
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Die Stunden verrannen fo furchtbar langfam; daß fie ihm wie
Ewigkeiten fhienen.
Beruhigen konnte er fih immer noh niht. Die Aufregung und
all die Aengfie wuhfen im Gegenteil immer mehr und verdihteten
fich langfam zu der Furht vor dem Tode.
Es fhien ihm; daß er gleih; im Augenblick fierben werde; und er
fah es fo klar; fo gepackt hatte ihn diefer furhtbare Gedanke; fo be

täubt; daß er aus dem Bette fprang; als ob er flühten wollte; am

ganzen Körper vor Angfi zitterte und heftig auf den dienfthabenden
Lakai; der unten fhlief; zu fhellen begann.

U
„Shnell; der Doktor foll fofort herkommen;" rief er mit blaffen
ppen.

Als bald darauf Hammerfiein erfhiencn war; fagte er zu ihm:
„Mir fehlt was! Unterfuh' mih mal ordentlih und rate was."
„Jh finde nihts;" erwiderte der verfhlafene Arzt; als er ihn
reht forgfältig unterfuht hatte.
Buhholz erklärte ihm feinen Zufiand.
„Wenn der Herr Rat ausgefhlafen haben werden; dann vergeht
das alles."

„Dummkopfl" antwortete ihm Buhholz heftig; nahm aber die
große Dofe Ehloral und fhlief bald ein.

* »c

1.

1

Von der übermäßigen Arbeit ermüdet; fuhr Borowiecki in die
Stadt; um ein Glas Tee zu trinken.

Jn der Konditorei war es fhon ganz leer um diefe Zeit; bloß im
letzten Zimmer faßen unter einem Spiegel Wyfoeki; David Hal
pern und Myfzkowski; ein Jugenieur der Baron Meyerfhen Fa
brik.

Er fetzte fih zu ihnen. Mit Wyfoeki wurde er gleih bekannt
gemaht.

Ueber einen kleinen Tifh gebeugt; fhlug David Halpern mit
'feinen mageren Händen auf die Tifhplatte und fhrie:

'

„Sie; Herr Myfzkowski; Sie wiffen niht; was die Arbeit in
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Lodz abwirft. weil Sie es niht wiffen wollen. aber ih werde Sie
überzeugen. ih werde Ihnen die Refultate zeigen!"
Er zog aus feiner Brieftafhe einige Ausfhnitte des ..Kuriers"
hervor. hielt fie ihm vor die Augen hin und las:

..Hören Sie zu: vom 22. bis zum 28. betrug die Lodzer Ausfuhr:
1.791 Pud Eifenwaren. 11.614 Pud Garn. 22.8?2 Pud Baum

wollwaren. 10.309 Pud Wollwaren. Sagt Ihnen das gar nihts?
Das hat fih wohl felbfi verarbeitet! Gleih werde ih Ihnen zeigen.
was in diefer Wohe in Lodz gearbeitet wurde."
..Langweilen Sie uns niht mit Ihren Statifiiken. Gargon.
drei Kaffee! Sie trinken doh mit. Herr Borowieeki?"
..Nur paar Ziffern werde ih Ihnen vorlefen. Hören Sie zu.
meine Herren. das ifi fo wertvoll wie die Bibel. vielleiht fogar
bißhen mehr: Folgende Einfuhr: 11.719 Pud Wolle. 12.333

Pud Garn. 7.303 Eifen. 4.618 Mafhinen. 8.771 Shmierfett.
36.117 Mehl. 8.794 Getreide. 18.68? Gerfie. 36.850 Holz.
120.682 Rohbaumwolle. 1.032.360 Pud Steinkohle. Die Zif
fern klingen fhön. ein fhönes Stück Papier fo'ne Lifte; Lodz muß
fhon einen guten Magen haben. um das alles zu verbauen. da muß
man fhon bißhen arbeiten. und dann fagen Sie. daß nur die
Dummen arbeiten."

..Und das Vieh. das Vieh. das mit der Peitfhe getrieben wird."
fprah ruhig Myfzkowski. den Kaffee fhlürfend.
..Aj. aj was reden Sie da! Wie heißt Peitfhe? Wo ifi Peitfhe!
Menfhen müffen arbeiten. Na. fagen Sie mal felbft. was würde
fo ein einfaher Bauer mahen. wenn er niht arbeiten müßte! Ver
fhimmeln würde er vor Faulenzerei. und vor Hunger verrecken."

..Lafien Sie das! Begeifiern Sie fih nur weiter für die Arbeit
famkeit der Stadt. preifen Sie nur weiter Ihr wunderbares Städt
hen. küffen Sie nur jedem die Hände. der Millionär werden will.
und erzählen Sie weiter. daß die Millionäre nur deshalb zu ihren
Millionen gekommen find. weil fie am meifien gearbeitet haben."
..Ratürlih haben fie's daher. .wo hätten fie's fonft hernehmen
follen!" fhrie Halpern aufgebraht.

..Weil fie dümmer find als ihre Arbeiter. Deshalb haben fie
das Geld."

..Ih verfiehe Sie überhaupt niht mehr. Meiner Treu. Herr
274



Myfzkowski. ih verfiehe gar nihts mehr von dem. was Sie reden.
Bis jetzt wußte ih immer. daß derjenige. der was arbeitet. auh was
hat. und derjenige. der arbeitet und klug ift. noh mehr hat. und der

jenige. der fehr klug if
t und fehr arbeitet. der maht Millionen!"

fhrie laut Halpern.

..Worum handelt fih's denn?" fragte Borowiecki. der fich niht
klar war. worum die beiden firitten.

..Ih behaupte. daß alle Millionäre. alle diejenigen. die mit der
ganzen Anfpannung ihrer und fremder Muskeln und Kräfte arbei
ten - Dummköpfe find. Kretins find. Herr David Halpern be
hauptet das Gegenteil. Er redet unglaublih unfinniges Zeug zu
Ehren der Arbeit. ftellt auf die Altäre Vieh. das auf feiner Streu
von Gold fault. und will. daß ih es bewundere."
..Und die Wahrheit liegt wohl in der Mitte!" warf Wyfocki ein.

der bis jetzt gefhwiegen hatte.

..Fahren Sie zum Himmel mit Ihrer Mitte! Man ift ein voll
kommenes Vieh. oder ein Menfh; Uebergänge gibt's in der Na
tur niht. höhfiens in den Shädeln idiotifher Ideologen."

„Ich muß Sie überzeugen. Herr Myfzkowski. daß ein Fabri
kant. daß ein Menfh. der Millionen mahen will. hundertmal mehr
arbeitet. als der Arbeiter. und daß man ihn deshalb ahten muß."

..Verfhonen Sie mih mit Dummköpfen. die fih abfhinden. um
Geld zu mahen. erzählen Sie mir lieber von allen göttlihen Ge
fhöpfen. die bloß fo viel arbeiten. um davon leben zu können. nur
die haben Verftand."
..Wenn Sie Millionen hätten. Herr Myfzkowski. würden Sie
anders reden."

..Ih fhätze Sie fehr. Herr Halpern. aber ih könnte Ihnen noh
was Dummes fagen. wenn Sie von Dingen reden. von denen Sie
nihts verfiehen. Ih hatte genug Geld. und habe es verpraßt.
da. fo!" Er blies Halpern den Rauh in die Augen.
..Fragen Sie Kurowski. wir haben's zufammen verpraßt. Ih
kümmere mih fo viel um Geld. wie um den geftrigen Regen. Sie
halten mih für einen Dummkopf. Herr Halpern! Nein. Herr Da
vid. um einen Rubel mehr zu verdienen. als ih brauhe. werde ih
auh keine fünf Minuten früher aufftehen. als ih grad' mag. und
um Milliarden zu mahen - werde ih keine Annehmlihkeit des vol
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len menfhlihen Lebens opfern. niht dem Atmen in freier. fonni
ger Luft entfagen. niht meinen Spaziergängen und den Gedanken
über etwas größere Dinge. als Milliarden. niht der Liebe. - und
fo weiter. und fo weiter. Ih werde niht arbeiten. nein! Weil ih
leben will. leben. leben! Ih bin kein Zugvieh noh eine Mafhine.
ih bin ein Menfh. Nur der Dumme verlangt nah Geld und opfert
alles. um Millionen zu mahen. das Leben und die Liebe und die

Wahrheit und die Philofophie und alle Shätze der Menfhheit;
und wenn er dann fhon fo fatt wird. daß er Millionen ausfpeien

kann. was dann?

„Dann verreckt er auf feiner mit Eigentumstiteln ausgefiopf
ten Matratze. Das ifi ein großer Trofi! Grad' fo. als ob er auf
nackter Erde verrecken würde. Und wenn man ihn fpäter fragen

würde. wie er gelebt habe? Dann würde er antworten: ih habe ge
arbeitet. Wozu? Millionen hab' ih gemaht! Weshalb? Na. um
Millionen zu haben. daß die Menfhen mih anfiarren. daß ih Equi
pagen haben und Dummköpfen imponieren kann. und um mitten im

unerfüllten Leben zu verrecken. vor Erfhöpfung zu verrecken. aber auf
Millionen!"

„Sie berühren da eine wihtige Frage. über die man viel reden
könnte."

..Dann redet nur weiter. ih geh' nah Haus; aber ih werde Sie
noh ein andermal. in einem günfiigen Augenblick davon überzeugen.

Herr Borowiecki. daß man euh allen einen furhtbaren Arbeits

bazillus eingeimpft hat. der am ganzen Organismus der Menfh
heit frißt. undih glaube. daß die ganze Menfhheit früher unter
gehen wird. als es die Geologen voransfagen. wenn man niht noh
zur Befinnung kommt."
Sie gingen auf dem einfamen Bürgerfieig die Straße auf
wärts.

Nah langem Shweigen ergriff Wyfocki das Wort und begann
leidenfhaftlih nahzuweifen. das Uebel läge niht darin. daß alle zu
viel arbeiteten. fondern darin. daß niht alle arbeiteten.
Myfzkowski antwortete gar nihts. verabfhiedete fich gleih und
ging nah Haufe.
Borowiecki fhaute müden Blickes auf

'
die fhlafende. fiille

Straße.
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Halpern fing diefen Blick auf und begann: -

„Sie fehen fih die Stadt an! Sie fiellen feft; daß Myfzkow
ki niht reht hat; wenn man arbeiten würde; wie er es haben will;
dann fiänden hier niht diefe Häufer; die Paläfie; die Fabriken und

diefe Läden; dann ftände hier niht Lodz! Ein fhönes Stück Wald
gäbe es hier fiatt deffen; wo die Befitzer auf Wildfhweine jagen
könnten."

„Das würde uns doh nihts fchaden; Herr Halpern."
„Ihnen vielleiht niht; aber ih brauhe Lodz; ih brauhe die
Fabriken; die große Stadt und den großen Handel! Was würde

ih auf dem Lande mahen? Was würde ih mit den Bauern anfan
gen?" fhrie er.

„Pähter würden fie fein;" erwiderte kühl Borowiecki und fuhte
nah einer Drofhke.
„Unter denen ifi ja auh fo eine Konkurrenz; daß fie Hungers
fierben."

„Bloß jene; die es niht verfiehen; die Bauern und die Gutsbe
fitzer zu befhmuggeln."

„Wie heißt? So'n Gerede? Das ifi bloß ein antifemitifhes
Gerede; an das Sie felbfi niht glauben; weil Sie fehr gut wiffen;
daß die Plötze ein großer Gründling auffrißt; den Gründling ein

Barfh; den Barfh ein Heht und den Heht? Den Heht ver
fhlingt der Menfh! Und den Menfhen verfhlingen andere Men
fhen; Bankrotte verfhlingen ihn; Krankheiten; Sorgen; bis ihn
endlih der Tod verfhlingt. Das ifi alles fehr in der Ordnung
und auh fehr fhön; das maht den Betrieb auf der Welt."

„Das ifi Talmud-Philofophie; Herr Halpern."

„Das ifi die Philofophie des Sehens; und ih fehe fhon lange
mit offenen Augen auf die Welt; Herr Wyfocki. Herr Direktor;
was denken Sie denn von Myfzkowski?" fragte er und hielt Karl;
der fih grad' verabfhieden wollte; am Arm zurück.
„Ein fehr guter Menfh; ein fehr guter!" erwiderte er aus
weihend.

„Ein genialer Menfh ifi das! Millionen hat er im Kopf und
will fie niht hervorholen. Wiffen Sie; daß er eine neue Erfin
dung bei Meyer gemaht hat? Ein neues Mittel zum Bleihen der
Weißwaren. Meyer verdient dabei fünfzig Prozent; und was glau
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ben Sie. daß Myfzkowski davon hat? Nihts hat er! Für diefe
Erfindung. die eine Million wert ift. wurden ihm zweitaufend Ru
bel Iahresgehalt angeboten. er nahm es und geht heut noh in die

Fabrik und arbeitet im Laboratorium! Ih fhätze ihn fehr. aber
wie einer kein Vermögen mahen will. wie einer darüber lahen
kann. daß andere Geld mahen. das verftehe ih niht. das if

t

für
mih ein bißhen finfter.“
Er fhlug fih an die Stirn.
„Gut' Naht. meine Herren.“ fagte Karl.

..Ih hatte ein Anliegen an Sie und werde es in paar Worten er
ledigen.“ begann Wyfocki. ..Obwohl ih Sie niht kannte. wollte ih
doh fo frei fein und Sie auffuhen und für jemand um etwas bit
ten.“

„Suhen Sie Befhäftigung für jemand?“
..Ia. ih kenne hier fo einen armen Teufel. der feit zwei Iahren
vergeblih Arbeit fuht.“
„Ein Fahmann?“
..Ein gewefener Gutsbefitzer. aber ein Mann von makellofer An
ftändigkeit.“

..Das ergibt zufammen fo große Qualifikationen. daß er noh die
nähften zwei Iahre mit demfelben Erfolg eine Stelle fuhen kann.“
„Ein fehr armer Mann mit zahlreiher Familie. fi

e fierben faft
Hungers.“

nicl„tD-as

if
t

doh keine Ausnahme. An folhen mangelt's in Lodz

..Vielleiht könnten Sie da helfen. Irgendeine Stellung mit be
liebigem Gehalt. die gewöhnlihfte würde für ihn fhon eine wirk

lihe Wohltat bedeuten. Entfhuldigen Sie. daß ih Sie mit einer
Bitte beläfiige. obgleih ih Sie kaum kenne.“

„Das if
t niht der Kernpunkt der Frage; die Hauptfahe ift. daß

ih leider niht weiß. was ih Ihnen antworten foll. Die befier be
zahlten Stellungen find nie frei. weil doh für jeden freien Poften
fih zwanzig Kandidaten melden. und zwar hauptfählih Fahleute.“

..Bei dem handelt es fich ja um die gewöhnlihfie Arbeit; wenn
Sie alfo irgendwie könnten . . .“

Borowieeki gab ihm feine Vifitenkarte.
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„Mag Jhr ProtegcZ mit diefer Vifitenkarte morgen nahmittag
zu mir in die Fabrik kommen. Ueber Stellungen verfüge ih niht;
aber ih werde verfuhen; etwas für ihn zu mahen. Jh garantiere
Jhnen natürlih niht für den Erfolg."
Sie gingen nah verfhiedenen Rihtungen auseinander.

x1!?

Langfam fhritt David Halpern die Piotrkowerfiraße entlang;
fann über,Myfzkowski nah und vertiefte fih in den Anblick der
Stadt; die er aus ganzer enthufiafiifher Seele liebte.
Er wollte niht daran denken; daß diefe Stadt ihm alles genom
men hatte; was er von feinem Vater ererbt; daß er feit Jahren von
'der Hand in den Mund lebte; daß er immer wieder nah einer an
deren Verdienftmöglichkeit fuhen mußte; daß er fiets bloß auf dem

Wege zum Vermögen war und es ihm immer wieder aus den Hän
den entfhlüpfte; er erklärte es fih mit einem Mangel an Glück;
mahte aber trotzdem unverdrofien immer neue Kontors auf; immer
neue Läden oder Agenturen und endete immer mit einem Bankrott.
Die Hoffnung verlor er nie; fhritt immer mit demfelben Glauben
durhs Leben; in Lodz und feine Maht vergafft; betäubt von defien
Größe und hypnotifiert von den Millionen; die fih um ihn herum
wälzten.
Kinder hatte er niht und arbeitete bloß für feine Frau; damit

fie alljährlih nah Franzensbad fahren konnte; er felbfi kam nie aus

Lodz heraus; und es war ihm auh gleihgültig; was er aß; wie er

wohnte und wie er fih kleidete. Er befaß nihts; war aber glücklih;
daß Lodz immer reiher wurde; daß er diefen wahnfinnigen Betrieb
mit anfhauen konnte: die aufgefiapelten Waren; das Getöfe der
*arbeitenden Mafhinen; den Lärm auf den Straßen; die vollge
fiopften Magazine; die neuen Bauten; Millionäre; Fabriken; alles;
was diefen Koloß zufammenfetzte; der jezt unter dem fiillen; dunklen
Himmel und dem dahinfließenden Monde ruhig fhlief.
Er liebte Lodz.
Wie er die Fabrikanten und die Arbeiter liebte und fogar die
einfahen Bauern; die alljährlih im Frühling in Sharen herein
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zogen und auf den Straßen laut erzählten. neue Fabriken und neue

Häufer würden gebaut und die Betriebe verfiärkt.
Er liebte Lodz.
Was ging es ihn an. daß diefes Lodz fhmutzig war. fhleht be

leuhtet. fhleht gepflafiert. fhleht gebaut. daß alljährlih die Häu
fer über den Köpfen der Einwohner zufammenfiürzten. fich die

Menfhen bei hellem lihten Tag in den Seitengafien Meffer in den
'Leib rannten!
'

An folhe Nebenfählihkeiten dahte er niht. ebenfo wie er niht
daran dahte. daß hier Tanfende Hungers fiarben. daß Tanfende
im Elend verkamen. daß Tanfende mit der Anfpannung aller Kräfte
um eine elende Erifienz kämpften. und daß diefer fiille. immerwäh
rende und fürhterlihe Kampf. der Kampf. der fogar ohne Hoffnung

auf Sieg geführt wurde. mehr Menfhen jährlih fortraffte. als die

'fhrecklihften Epidemien.

..Das gerade maht den Betrieb." redete er fih ein und freute
'fih. daß die Stadt mit wahnfinniger Shnelligkeit wuhs. daß er
die riefigen Ziffern der Ein- und Ausfuhr bewundern konnte. und
daß der Umfatz jährlih um viele Millionen zunahm. .

Seine trockene. femitifhe Seele verfank in diefen Ziffern und
ergötzte fih an ihrer immer fieigenden Höhe.
Stolz blickte er auf die neuen Millionäre und verehrte fie aus
ganzer Seele. In aufrihtiger Verzückung bewunderte er vom
Bürgerfieig aus die Praht ihrer Gefpanne und ihrer Wohnungen;
enthufiafiifh verbreitete er in der Stadt die Höhe der Summen.
die verfhiedene Baumwoll- und Halbwollkönige für ihre Behaufun
gen auswarfen.
Das war David Halpern. der jetzt nah feiner Wohnung ging
und über Myfzkowski nahfann.
Myfzkowski war für ihn. den Verehrer des Geldes. ein ganz un

verfiändliher Menfh. Er konnte niht begreifen. wie man fih
niht nah Millionen bücken kann. die einem von felbfi zurollen.
Solhe Gedanken befhäftigten ihn. als er leife eine Tür im
dritten Stock eines großen Haufes öffnete. Bevor er eintrat. ver

nahm er gedämpfte Klänge. die aus der Tiefe eines dunklen Korri
dors floffen. Er betrat die Wohnung.
Seine Frau fhlief fhon. Da er jedoh Hunger verfpürte.
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durhfuhte er* die Speifekammer und ging mit einem Stückhen
Zucker - er fand nihts anderes - leife in die Kühe. um fih Tee
zu mahen. Der Samowar war fhon ausgegangen. er goß fih je
doh Tee in eine Taffe und trank ihn in dem winzigen Vorzimmer.
leife auf und ab gehend. um feine Frau niht zu wecken und um etwas
von der durh die Tür hereindringenden Mufik zu hören.
Da es ihm aber bald zu langweilig wurde. ging er mit der Taffe
in der Hand über den Korridor und klopfte ganz vorfihtig an die

Tür. hinter der die Mufik erklang.
..Herein!" ließ fih eine Stimme vernehmen.
Kühn trat er ein. nickte wohlwollend den Spielenden mit dem
Kopfe zu. ließ fih am Ofen nieder und laufhte. den Tee in kleinen
Zügen trinkend. in andähtiger Hingebung.

Horn blies die Flöte. Malinowski fpielte auf dem Cello. Shnlz
auf einem Klarinett und Blumenfeld. der das Quintett leitete. auf
einer Violine.
Die zweite Geige fpielte Stah Wilczek. Iufiu Jaskulski faß im

- anderen Zimmer.
Außer Horn waren fie alle Shulkameraden und verfammelten fih
zweimal wöhentlih. um zufammen zu mufizieren.
Sie kamen immer bei Horn zufammen. weil er der wohlhabend

fte von ihnen war; er praktizierte bloß in Lodz und fein Vater war
fehr reih. Er hatte auh die Jnftrumente angefhafft; die Seele
diefer mufikalifhen Unterhaltungen war aber Blumenfeld. ein

Berufsmufiker. der das Konfervatorium abfolviert hatte. Da er
aber von der Mufik in Lodz niht leben konnte. arbeitete er unter
deffen in Großglücks Kontor als Buhhalter. Iufiu Jaskulski war
der Iüngfie von ihnen; fpielen konnte er niht. verkehrte aber häu
fig bei den anderen.

Endlih brahen fie ab. weil die Aufwartefrau den Samowar
hereinbrahte. Horn deckte den Tifh und fiellte die Gläfer hin.
..Herr Halpern. fetzen Sie fih doh zu uns." bat er.
„Sehr gern."
..Was fhaufi du denn fo immer auf die Uhr? Haft du's denn
fo eilig. Wilczek?"

..Haft du heute noh Dienfi?"
Wilczek arbeitete in den Eifenbahnmagazinen.
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„O nein. vom Bureau habe ih heute ein für alle Mal Abfhied
genommen."

„Wie. was? Haft wohl in der Lotterie gewonnen?"
„Du heiratefi vielleiht die Mendelfohn?"
..Oder verfhwindefi mit der Kaffe nah Amerika!" riefen alle zu
gleih.

..Nihts von alledem. ih habe was Befieres. Ein wunderbares
Gefhäft. das mih auf die Beine bringt. ihr follt es fehen. auf
vier Beine zugleih."

„Warfi ja fhon immer ein Vierbeiniger!" ließ fih Malinowski
vernehmen und blickte ihn mit feinen grünen Augen an. in denen
Verahtung und Unwillen fih fpiegelten.
„Nie war ih aber ein Idiot. der fih mit Erfindungen abgibt.
deren Verwirklihung ausfihtslos ifi."
..Was weißt du davon. was kannfi du überhaupt anderes wiffen.
außer wie man beim Ein- und Verkauf befhmuggelt; du bifi ein
einfaher gewöhnliher Trödler. Und merk' dir bitte. daß die Idi
otien genialer Menfhen mehr Nutzen der Welt gebraht haben.
wie die praktifhe Dummheit. die billig einzukaufen und teuer zu
verkaufen verfieht. Hörfi du. Wilezek?"
..Ih höre und werde es mir merken. wenn du um neuen Kredit
mih angehfi."

„Ne [non-08. laß mir zwanzig Pfund Kupferdraht kommen. den

felben wie das letzte Mal." warf ruhig Malinowski ein.
Trotz feines Zornes notierte fih Wilczek die Befiellung ins No
tizbuh. Sie firitten lufiig weiter.
..Na. aber jetzt ifi's genug. Hier ifi eine wihtigere Sahe."
fhwenkte endlih Malinowski ab. ..Iufiu Iaskulski brauht für mor
gen abend hundert Rubel *und bittet uns alle. ihm diefe Summe zu
leihen. Er wird fie in monatlihen Raten zu zehn Rubel abzah
len. Das Geld bedeutet für ihn eine Lebensfrage. ih bitte euh
alfo auh noh fpeziell um diefe kameradfhaftlihe Hilfe. Ih garan
tiere für die ganze Summe."

„Du läßt wohl eine Hypothek auf deine Erfindung eintragen."
fagte Wilczek.

..Wilczek!" fhrie Malinowski aufgeregt und fhlug mit der
Faufi auf den Tifh. ..Meine Herren. veranfialten wir alfo eine
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Sammlung;" fügte er mild hinzu und legte die einzigen fünf Ru
bel; die er befaß; auf den Tifh. Shulz legte gleihfalls fünf Ru
bel hin; Blumenfeld zehn.

„Was dann noh fehlen follte; das lege ih fhon zu. Ih hab'
zwar heute gar nihts; kann es mir aber morgen leihen;" fprah
Horn. „Na; Wilezek geben Sie mal zwanzig Rubel her."
„Ih hab' keine drei Rubel bei mir; Ehrenwort; legen Sie
fünf Rubel für mih aus."

„Das haben Sie fih fehr witzig ausgedaht;" bemerkte Horn
leife. _

„Rehnen Sie ja niht auf ihn. Sie werden fhon die achtzig
Rubel zulegen müfien; Horn; bis jetzt find's zwanzig; aber auf alle

Fälle vor fehs Uhr morgen abend."

„Ganz fiher; kommen Sie morgen zu mir; Herr Iaskulski."
Iufiu dankte allen mit Tränen der Rührung in den Augen;
außer Wilezek; der verähtlih lähelte und immer rafher im Zim
mer auf und ab ging. Er hatte wohl Geld bei fih; lieh aber nie
etwas.

„Wozu branhft du denn die hundert Rubel?" fragte er Ias
kulski.

„Wenn du doh nihts hergibft; dann brauh' ih's dir niht zu
erzählen."

„Grüß' die Mama von mir."

Iufiu antwortete nihts darauf; er fühlte fih gekränkt; weil er
fih gut erinnerte; wieviel diefer Wilezek ihnen zu verdanken hatte.
Rafh lief er mit d'er frohen Botfhaft nah Haufe. Das Geld
war für die Mutter; der irgendein Bäcker eine Filiale übergeben
wollte unter der Bedingung; daß fie eine Kaution von hundert Ru
bel hinterlegte. Es war dies gewifiermaßen eine Verfiherung ge
gen den Hungerstod der ganzen Familie. Die Wohnung follten
fie umfonfi haben und noh einen befiimmten Prozentfatz vom Ver
kauf.
Eine Weile fhwiegen alle.
Blumenfeld fiimmte feine Geige; Horn trank den Tee; Shulz

blickte auf Malinowski; der mit feinem ewigen Läheln in algebra
ifhe Formeln fiarrte; die er auf das Tifhtuh fhrieb; und Wilezek
fpazierte immer noh herum und dahte an fein künftiges Gefhäft.
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Ab und zu ließ er ironifhe. verähtlihe Blicke über die anderen

fhweifen. fetzte fih manhmal zifhend auf einen Stuhl nieder und
nahm feinen Shuh ab. Die eleganten Lackftiefel. die er an hatte.
waren ihm zu eng und drückten ihn immer mehr. Er war mit der
übertriebenen Eleganz eines Kommis angezogen.

..Shulz. ih habe unabfihtlih das Geheimnis eures jungen Keß
ler entdeckt!“ begann er. feinen Shuh wieder anziehend und den
Spaziergang im Zimmer wieder aufnehmend.
„Du haft fhon einen befonderen Spürfinn.“
..Weil ih überall genau hinfhaue.“
..Manhmal verlohnt fih ja fo ein genauer Blick!“

..Malinowski!“ rief er empört und fetzte fih. weil ihn der Shuh
immer mehr drückte.

„Geftern bin ih in der Oftftraße einem fehr fhönen Mädhen
begegnet. ih ftieg ihr nah. um fie mir befier anzufhauen. ihr Ge
fiht kam mir bekannt vor. Sie trat in ein Haus in der Dzielna
ftraße ein und verfhwand in einem Hof. Etwas betrübt darüber.
beginne ih nah dem Hausmeifter zu fuhen. um von ihm was zu
erfahren. und ftoße da auf den jungen Keßler. der grad' durhs
Tor tritt. Das fhien mir verdähtig. Weil es doh bekannt ift.
daß der Keßler immer Mädhen nahläuft. Ih wartete alfo vor dem
Haufe. und nah ein paar Minuten kam er wirklih wieder heraus.
aber niht allein. mit dem Mädhen. Sie war fo aufgeputzt. daß
ih fie nur mit Mühe erkannte. Sie ftieg in einen Wagen ein. der
paar Häufer weiter wartete. und fuhr in der Rihtung des Bahn
hofes. Du mußt diefes Mädhen kennen. Malinowski.“
..Wie kommft du zu diefer Annahme?“ fragte er fheinbar ruhig.
..Letzten Sonntag habe ih dih gefehen. wie du mit ihr aus den

Keßlerfhen
Arbeiterhäufern herauskamft. du führtefi fie fogar am

Arm.

„Das if
t

niht wahr! Das konnte niht . . .“ rief er heftig. ir

gendeinen Namen herunterfhluckend.
„Ih bin vollkommen fiher. daß es diefelbe war. Brünett. fehr
lebhaft und fehr fhön.“
..Laffen wir das. was geht denn mih das an.“ flüfterte Malinows

ki abwehrend und fühlte. wie ein fharfes Meffer fih in feine Seele
bohrte.
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Aus den wenigen Worten erkannte er; daß diefes Mädhen Sofh
ka; feine Shwefier gewefen fein mußte.
Aber nein; er konnte daran niht glauben; fhweigend faß er da;
und wollte doh auffpringen; nah Haufe laufen; rührte fih aber
nicht; erhob niht einmal feine Augen zu den anderen; weil er ihrem
Blick niht begegnen wollte; weil er vermeiden wollte; daß fie in fei
nen Augen das Geheimnis errieten. Als er fih etwas beruhigt
hatte; ging er hinaus; ohne fih zu verabfhieden; und lief zu den
Eltern; die in den Keßlerfhen Arbeiterhäufern wohnten.
Die großen dreifiöckigen Vierecke; die wie Kafernen ausfhauten
und in denen Hunderte von Menfhen nifieten; fianden finfter und

fiill da; nur in einem Fenfter brannte Liht. Das ganze Haus
fhlief; felbfi auf den Korridors; durch die Malinowski lief; war es
dunkel und einfam; und bloß feine Shritte hallten im ganzen Haufe
wider.

Jn der Wohnung traf er bloß feine Mutter und den jüngeren
Bruder an; der in einen Shal gehüllt in der Kühe faß und mit zu
gehaltenen Ohren; fih hin und herwiegend; mit eintöniger Stimme
die Shulaufgabe fih ins Gedähtnis einprägte.

--Jfi Vater fhon lang in die Fabrik fort?" fragte er; mit den
Augen im anderen Zimmer nah Sofhka fuhend.
Die Mutter erwiderte nihts; fie kniete vor dem goldfhimmern
den Bild der Ezenfiohauer Mutter Gottes; das auf der Kommode
im purpurnen Liht eines Lämphens fiand; betete halblaut und ließ
die Perlen eines großen Rofenkranzes rafh durh ihre Finger glei
ten.

„Wo if
t denn Sofhka?" fragte er und zitterte vor Ungeduld.

„Und gebenedeit fei die Fruht Deines Leibes Jefus! Amen!
Vater ifi fhon lange fort. Sofhka ifi gefiern zu Tante Olefia ge
fahren;" fi

e betete weiter.

Adam wußte niht was er anfangen follte; er wollte der Mutter
von feinem Verdaht erzählen; als er fie aber in diefer andähtigen
Verzückung; fo ganz in die Gebete vertieft fah; wagte er es niht.
Es tat ihm leid; diefe Ruhe und Stille; die in der düfteren Woh
nung herrfhten; zu fiören. Er fetzte fih für eine Weile nieder und
blickte auf das alte; müde Gefiht der Mutter; auf das weiße Haar;
auf dem blutige Reflexe des Lämphens fpielten; auf die zwei blü
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henden Hyazinthen. die an der Seite des Muttergottesbildes fianden
und im Zimmer einen erfiickenden Duft ausfirömten.
"Jil Sofhka wirklih zu Tante Olefia gefahren?" fragte er
leife.

..Ih hab's dir doh gefagt. Der Tee wird noh warm fein.
Iufiu hat erft vorhin Wafier aus der Fabrik gebraht. foll ih dir
biffel Tee mahen?"
'
Adam erwiderte nihts. ging fhnell hinaus. ohne auf die Mutter
zu ahten. die ihm etwas nahrief. und ging in die Keßlerfhe Fa
brik. wo der Vater als Mehaniker am Hauptmotor arbeitete.
Der Portier ließ ihn ohne weiteres in den großen. dunklen Hof
ein. Von drei Seiten umgaben ihn riefige Bauten. die mit un
zähligen Fenfiern leuhteten und von einem dumpfen. ununter

brohenen Getöfe arbeitender Mafhinen widerhallten, Seit ei
nem Monat arbeiteten die Weberabteilnngen und die Spinnereien
wegen großer Arbeitsanhäufung Tag und Naht.
An der vierten Seite des Hofes fiand ein großes. dreifiöckiges

Haus. das wie ein Turm ausfah. Durh die fhwahbeleuhteten
Fcnfter fah man die undeutlihen Umrifie eines riefigen Triebrades
in wahnfinniger Bewegung.
Adam fhritt an den niedrigen. jetzt untätigen Pavillons vorbei.
wo die Wollgarnfärbereien und die Seifenfiedereien fih befanden;
aus den Oelen nämlih. die bei der Entfettung der Wolle gewonnen

wurden. wurde außer Pottafhe auh Shmierfeife verarbeitet; er
fhritt an den Oefen vorbei. aus deren Herden fhon von weitem
große Gluten aufflammten. und betrat den Turm.
Einige halbnackte. vom Ruß gefhwärzte Menfhen fuhren unab
läffig Kohlen auf und andere warfen fie in die Feuerherde. Im
erfien Augenblick konnte er in der Halbdämmerung. in der das

Hauptrad. wie ein ungeheuerlihes Reptil zufammengeknäult. in
wahnfinniger Gefhwindigkeit mit Stahlblitzen funkelnd herumfprüh

te. nihts unterfheiden. Zur Hälfte fieckte das Rad in der Erde und
warf fih immer wieder toll in die Höhe empor. als ob es die Mau
ern. die es gefangen hielten. fprengen und flühten wollte. Mit ra
fendem Zifhen fiel es wieder zurück und fprang wieder hervor und
lief unabläffig und mit folher Gefhwindigkeit. daß man feinen Um

riß niht erhafhen konnte. Man fah bloß den zitternden Nebel
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einer Glanzmaffe. die von der polierten Stahlflähe abfprang. wie
eine granfilberne Aureole dem Rad folgte und den dunklen Turm
mit Milliarden glitzernder Funken überfprühte.
Die an den Wänden hängenden Oellämphen erhellten mit zi

t

terndem _Scheine die Kolben. die gleihfam wie fiählerne dicke Ar
me mit einem eintönigen. durhdringlichen Zifhen ebenfalls unab
läffig arbeiteten. als ob fi

e in vergebliher Wut das Rad. das fie
umklammerten und das ihnen immer wieder entfhlüpfte. wieder

einfangen wollten.

Der alte Malinowski ging. mit einem Oelkännhen in der Hand.
um eine kleine Meffingbarriere herum. die die Mafhine umgab.
und fiellte in kurzen Abftänden immer wieder die Menge der pro

duzierten Kraft auf dem Manometer feft.
Er fah den Sohn kommen. ging aber erfi noh einmal um die
Mafhine herum. wifhte einzelne Teile forgfältig ab. prüfte mit
den Augen die Arbeit und ging dann erft auf ihn zu; als er feine
Pfeife geftopft und fie angefieckt hatte. blickte er ihn fragend an.

„Ich wollte dir bloß mitteilen. Vater. daß Sofhka wahrfheinlih
die Geliebte von Keßler ift. deshalb bin ih hergekommen."
..Dummkopf! Hafi du's gefehen?"
Malinowski erzählte ihm. was er von Wilczek gehört hatte.
fprah aber flüfiernd. denn in diefem zitternden höllifhen Getöfe
könnte felbft Kanonendonner niht widerhallen.
Der Alte hörte aufmerkfam zu. feine grauen Augen begannen

zu leuhten und zu zucken. wie das ftählerne Gefunkel des Rades.
das fih andauernd emporhob und zurückfiel.
..Erkundige dih nah allem. nah allem." flüfterte er. das trockene.
graue Gefiht mit den fharfen. wie in Stein gemeißelten Zügen
zu ihm beugend.

..Jh werde mih erkundigen. aber wenn es ftimmt. dann wird
ihm fhon für immer die Luft vergehen. feine Arbeiterinnen zu ver

führen. für immer." fügte Adam mit Nahdruck hinzu. und in fei
nen grünen. fanften Augen flammte funkelnd der Groll auf. und fei
ne fanftcn. glühend roten Lippen erblaßten und ließen die langen.

fharfen Wolfszähne fehen.
..Dirne!" warf der Alte durh die zufamniengepreßten Zähne.
mit dem Finger den Tabak fefifiopfend.
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..Was hältfi du davon. Vater? Mama hab' ih noh nihts ge
fagt."

..Ih werde ihr es felbfi fagen. Erkundige dih bloß genau. dann
werde ih mit Keßler fhon allein fertig."
Er ging an die Mafhine und kehrte nah einer Weile wieder.
„Warum warfi du die ganze Wohe nicht bei mir?" fragte er

weich. Tiefe Liebe lag in feiner Stimme.

„Ich arbeitete an meiner Mafhine."
Düfier blickte ihn der Alte an. fagte aber kein Wort. obwohl
er mit ganzer Seele die Mafhine haßte. an der fein Sohn fchon
feit einem Iahre arbeitete. ohne Geld noh Zeit zu fparen.

..Shon fpät. geh' fhlafen. Adafh. Gut. daß du's mir gefagt
haft. Ueberzeuge dih erft mal genau und fag's mir dann. zu Haufe
keinen Ton. Wenn das fiimmt. was du glaubfi. dann werde ih das
fhon allein mit ihnen erledigen. Keßler hat Millionen. aber ih
werd' fertig mit ihm."
Mit einer kühlen. fafi graufamen Ruhe fprah er.
Sie drückten fih fefi die Hände und fhauten fih in die Augen.
Der Alte nahm feinen Gang um die Mafhine wieder auf. ölte

.fie ein. putzte fie. prüfte das Manometer. lehnte fih manhmal
mit dem Rücken gegen die zitternde Wand und. in den Strudel der

Blitze. der Zuckungen und der Shatten fiarrend. die

die wahnfinnige Bewegung des Rades umhüllten. flüfierte er weh
mütig: „Sofhka!"
Mit einer gewiffen Erleihterung in der Seele kehrte Adam in
feine Wohnung zurück.

Horn fhlief fhon; Adam lehnte die Tür feines Zimmers an und
ging an die Arbeit. Er legte einen Teil feiner Mafhine auseinander.
die ihm das Leben ausfog. denn feit einem Iahre arbeitete er dar
an und konnte fie nie fertigbringen.

Es follte eine dynamo-elektrifhe Mafhine werden mit einer fo ein
fahen Konfiruktion und einem fo billigen Motor. daß fie umwälzend
in der ganzen Welt wirken würde. wenn fie nur gelänge. wenn ihn
uur niht immer die Berehnungen täufhten. wenn niht immer wie
der ein neues Hindernis zu bewältigen wäre.
Er fiand immer diht vor dem Ziel. verfprah fih jeden Tag.
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er werde es morgen fiher erreichen; und das Morgen wuhs fih zu
Monaten aus; und das Ziel war niht erreiht.
So faß er lange da; bis Horn am frühen Morgen aufwahte und;
als er Liht im anderen Zimmer fah; rief:
„Adam; geh doh fhlafen!"
„Gleih;" murmelte er; löfhte wirklih das Liht aus und
ging zu Bett.
Die graue Dämmerung fhaute ins Fenfier und erfüllte das Zim
mer mit jenem feltfamen Liht; in dem Menfhen und Dinge wie
Leihen und die Welt wie eine gefpenftifhe Leere erfheint.
Adam blickte ins Fenfier; in die Sterne; die immer mehr ver_
blaßten und hintereinander in der Helle; die die Welt überflutete;
verfanken. Shlafen konnte er niht; immer fiand er wieder auf
und prüfte die Berehnungen; oder beugte fih zum Fenfier hinaus;
um die Frifhe des Morgens einzuatmen; und ließ feine Blicke über
die unzähligen fhwarzen; glänzenden Däher fhweifen; die unfiher
aus der Dämmerung auftauhten.
Die Stadt fhlief in einer vollkommenen; abfoluten Stille; die
niht der leifefie Klang fiörte.
Die unzähligen Shornfteine ragten wie ein Wald fiolz aus den
beweglihen Nebeln empor; die fih über den feuhten Feldern er

_ hoben; langfam wie eine weiße Wolke fih über die Stadt fhlepp
“

ten und an den fharfen Giebeln zerrifien.
Er legte fih nohmals hin; aber jetzt ließen ihn die Gedanken
an Sofhka niht fhlafen und der Chor der Pfeifen; der bald mäh
tig über der fiillen Stadt einfetzte. Durhdringlih krähzten die

Pfeifen von allen Seiten: vom Süden und vom Norden der Stadt;
vom Ofien und vom Weiten riffen fih die Rufe aus den metalle
nen Kehlen los; vereinigten fih zu einem Chor; zerfielen in einzelne
Töne und zerrifien die Luft mit einem fhrillen Shrei.
Horn fiand heute fehr fpät auf. Seit er mit Buhholz gebrohen
hatte; tat er gar nihts; wartete bloß auf das Refultat der Bemü
hungen Borowieckis bei Shaja. Es war fhon fehr fpät; bevor
er den Tee ausgetrunken hatte; war es eigentlih fhon Mittagszeit.
Bevor er in die .Kolonie* kam; wo er gewöhnlih aß; waren da

fhon alle nah dem Effen; und er traf Borowiecki; den er vor
allem fehen wollte; niht mehr an.
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Kama war mit dem Kräufeln von Federn befhäftigt. und die

anderen Damen nähten in dem zum Arbeitszimmer umgewandel
ten Eßzimmer.
„Sie find ganz gewiß krank. ih fehe das.“ rief Kama. als Horn
eintrat und ein müdes und vom Nihtstun gelangweiltes Gefiht
mahte.

„Sie fehen gut. Kama. ih bin wirklih krank. Ih werde wohl
fierben. Kama. wahrfheinlih werde ih fierben.“ fagte er mit einer
tragifhen Miene.

..Das darf man niht fagen. Tanthen. na. ih will das niht.“
rief fie. als er die Augen fhloß. den Kopf auf die Stuhllehne legte
und wie tot dalag.

Horn fhwieg und fprah auh nah dem Effen kein Wort.

„Darf ih Sie bitten. vielleiht gnädigft ein Wort zu fagen?“
..Wenn ih aber keine Luft habe.“
..Aber Sie find niht krank? Niht wahr?“ fragte fi

e ganz leife.

ihm unruhig in die Augen fhauend. ..Oder vielleiht haben Sie
kein Geld?“ fügte fi

e rafh hinzu.
..Ih habe keins und bin ein ganz armes Waifenkind.“ fherzte
er.

„Ich leihe Ihnen. ih leihe Ihnen wirklih! Oho. was glauben
Sie. vierzig Rubel hab' ih.“
Sie erfaßte feine Hand und führte ihn in den Salon.
..Ih leihe Ihnen wirklih.“ begann fi

e fhühtern. ..mein goldiger.
mein lieber. mein teurer Herr Horn.“ plapperte fie. fih auf die

Zehen erhebend und ihm das Gefiht ftreihelnd. ..Nehmen Sie's
doh von mir. Das ift mein eigenes Geld. ih habe es mir für ein .
Sommerkoftüm zufammengefpart. Sie geben's mir noh rehtzei
tig zurück. na!“ flehte fi

e förmlih. aufrihtig und innig.

„Danke. Kama. ih danke Ihnen fehr. aber ih brauh' kein Geld.“

"Jil niht wahr. Zeigen Sie die Brieftafhe her.“
Als er fih weigerte. zog fi

e

ihm die Brieftafhe rafh her
aus. begann darin herumzufuhen und .fand ihre Photographie.

Lang und innig fhaute fi
e

ihm in die Augen; langfam bedeckte
eine Röte ihren Nacken und ihr Gefiht. fie gab ihm die Brief
tafhe zurück und flüfterte ganz leife:
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„Jh hab' Sie dafür lieb; ih hab" Sie lieb! Aber die Photo
graphie haben Sie der Tante aus dem Album genommen; aha!"
„Beim Photographen hab' ih fie gekauft."
"Jil nicht wahr!"
„Wenn Sie's niht glauben; dann geh' ih."
Sie fing ihn bei der Tür ab und vertrat ihm den Weg.
„Aber Sie zeigen doh niemand diefe Photographie?"
„Niemand"
Horn ging- hinaus und befuhte verfhiedene Bekannte; bevor es

ihm gelang; das nötige Geld für Jufiu Jaskulski aufzutreiben;
dann ging er zu Borowiecki.

xu
Horns Gefpräh mit Borowiecki währte niht lange; weil jener

keine neuen Nahrihten von Shaja hatte. Beim Hinausgehen
fiieß er auf den alten Jaskulski; der auf die gefirige Empfehlung
von Wyfoeki hin zu Borowiecki kam.

Jaskulski war heute noh verfhühterter, und noh unbeholfener
als gewöhnlih; ab und zu rihtete er fih firamm auf; glättete den
Shnurrbart; räufperte fih; konnte fih aber trotzdem keinen Mut ein
flößen. Jn einem kleinen Warteraum bei der Färberei wartete er
und hatte fhon ein paar Mal gute Luft zu verfhwinden; fetzte fih aber
bei dem Gedanken an Frau und Kinder und bei der Erinnerung an
das fo vielfahe und vergeblihe Warten in verfhiedenen Kontors
und in den Vorzimmern der Fabrikanten wieder hin und wartete re

figniert. . -. i

„Sind Sie Jaskulski?" fragte Karl eintretend.
„Jawohl; ih habe die Ehre; mih dem Herrn Direktor vorzu
ftellem mein Name if

t

Jaskulski."
Diefe fakramentale Formel; die er fhon fo oft wiederholt hatte;

fprah er ganz langfam.

„Es handelt fih hier um keine Ehre. Herr Wyfoeki fagte mir;
Sie fuhten eine Stelle."
„Ja;" erwiderte er kurz; den fhäbigen Hut in der Hand zufam
menknüllend und angfivoll wieder die Antwort erwartend; es fei
nihts frei.
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..Was können Sie und wo haben Sie gearbeitet?"

..Bei mir." .

..Hatten Sie ein eigenes Gefhäft?"

..Ih hatte ein Gut. man hat's halt verloren. und jetzt wegen
einer momentanen Verlegenheit. einer nur momentanen." verfiherte

er. und Shamröte bedeckte fein Gefiht. ..weil wir nämlih einen

Prozeß führen. der unbedingt zu unferen Gunften ausfallen wird.
Die Sahe ifi ganz klar. von meinem Vetter nämlih. der kinder
los gefiorben ifi . . ."

..Ih habe keine Zeit. mein lieber Herr. mih auf Genealogien
einzulaffen. Sie waren Gutsbefitzer. das heißt. daß Sie eben nihts
können. Ih möhte Ihnen gerne helfen. Es trifft fih fo günfiig.
daß feit ein paar Tagen in den Magazinen eine Stelle frei ifi.
wenn Sie fie alfo haben wollen?"
..Ih wäre Ihnen fehr dankbar. vielen Dank. denn wir find
wirklih in einer kleinen Verlegenheit. Ih werde mich nie ent
fprehend revanhieren können. Darf ih wiffen. was es für eine
Stelle ifi?"
..Die eines Magazinwähters! Zwanzig Rubel Gehalt. Be
fhäftigung während der Fabriksfiunden."

G
..Ih empfehle mih!" fagte Iaskulski hart und wandte fih zum
chen.

..Was haben Sie denn?" rief Borowieeki erfiaunt.

..Ih bin ein Edelmann. mein Herr. und Ihr Vorfhlag ifi un
würdig. Ein Iaskulski kann wohl Hungers fierben. darf aber niht
Hauskneht werden." erwiderte er leife und erhaben.

..Dann fierben Sie Hungers mit Ihrem Edelmanns-Dünkel. nur
fo fhnell wie möglih. fo werden Sie wenigfiens anderen niht im
Wege fiehen." fhrie Borowieeki aufgeregt und ging fort.
Ganz aufgebraht trat Iaskulski auf die Straße und fhritt eine
Zeitlang hoh aufgerihtet. fiolz. mit blutüberlaufenen Wangen. in

feiner Ehre und Würde fih fehr gekränkt fühlend. Als ihn aber
die kühle Luft nmwehte. als er fih wieder unter freiem Himmel
auf der Straße fah und von den rafh vorbeieilenden Paffanten
an die Räder der fih endlos hinziehenden. mit Waren beladenen
Lafiwagen gefioßen wurde. brah er feufzend zufammen. blieb am
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Bürgerfteig fiehen und fuhte in den durhlöherten Tafhen nah
einem Tafhentuh . . .
An irgendeinen Zaun gelehnt. ftarrte er mit einem willenlofen.
blöden Blick auf das Häufermeer. auf die unzähligen Shornfieine.
aus denen fhmutzige Rauhwolken emporfhlugen. auf die in wil
der Arbeit tofenden Fabriken. auf den Betrieb ringsherum. auf die

ewig tätige. fhöpfende und mähtige menfhlihe Energie. die fih in
diefer Stadt verkörperte. und dann auf die ftille. blaue Himmels
.flähe. über die die Sonne dahinzog.
Wieder fuhte er nah feinem Tafhentuh. konnte aber die Ta
fhe niht mehr finden. denn ein Krampf des fürhterlihfien aller
Shmerzen packte ihn ans Herz - ein Krampf der kraftlofen Ohn
maht.
Er hatte gute Lufi. an diefem Zaun fih hinznkauern. den Kopf
auf einen Stein zu legen und zu fierben. Möhte doh fhon end
lih einmal diefes fürhterlihe Ringen mit dem Leben aufhören.
brauhte er doh_ niht mehr zu der vor Hunger verreckenden Fa
milie zurückzukehren. brauhte er doh niht mehr feine eigene Ohn
maht fo zu fühlen.
Nein. er fuhte niht mehr nah feinem Tafhentuh. er verdeckte
bloß mit dem zerrifienen Aermel das Gefiht und weinte.
Borowiecki jedoh kehrte in fein neben der ,Kühe* gelegenes La
boratorium zurück und erzählte dem an der Ecke des Tifhes fitzen
den Murray von Iaskulskis Befuh.
..Das erfte Mal in meinem Leben bin ih fo einem Menfhen be

gegnet! Jh biete ihm Arbeit an und damit die Möglihkeit eines
Vegetierens. und da antwortet mir der empört: ih bin ein Edel
mann und kann mih nie zum Hauskneht erniedrigen; lieber ver
reck' ih vor Hunger! Es wäre weiß Gott beifer. wenn diefe Art
von Edelleuten wirklih fo fhnell wie möglih verrecken würde."

„Wir find bald fertig mit dem Drucken des ,Bambus'." meldete
ein Arbeiter.

„Komm' gleih! Sie fhämen fih zu arbeiten. fhämen fih aber
niht zu betteln. das verfieh' ih wirklih niht. Was fehlt Ihnen?"
fragte er rafh. als er fah. daß Murray niht zuhörte. fondern mit
einem blaffen. weinerlihen Blick zum Fenfier ftarrte.

..Nihts. ih fühl' mih wie gewöhnlih." erwiderte er unwillig.
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„So ein trauriges Gefiht haben Sie."
..Na. einen fpeziellen Grund zur Freude hab' ih ja niht! Aber
hören Sie mal. vielleiht kaufen Sie mir die Möbel ab." warf er
rafh hin. Borowieckis Blick meidend.

..Verkaufen Sie Ihre Möbel?"
„Ia. ja . . . ih möhte diefen Kram los werden. ih verkauf's
billig. wollen Sie's haben?"
..Darüber reden wir ein andermal; aber hören Sie mal. wenn
irgendeine plötzlihe Verlegenheit Sie zu diefem Shritt treibt. na.
dann könnte ih Ihnen vielleiht aushelfen. feien wir aber aufrih
tig miteinander." -

..Nein. Geld brauh' ih niht. aber auh mit den Möbeln kann
ih nihts anfangen."
Karl blickte ihm in die Augen und fagte nah einer längeren
Paufe teilnahmsvoll:

„Ifi es wieder nihts mit Ihrer Heirat?"
„Na ja. nihts. nihts!" Er begann rafh auf und ab zu gehen.
um die Erregung. die ihn durhfhauerte. zu verbergen.

Seine Kiefer zuckten krampfhaft. manhmal blieb er fiehen und
atmete tief auf. ließ feinen leblofen Blick über Karls gleihgülti
ges Gefiht fhweifen. zog den Rock vom Buckel herunter. wifhte fih
die fhwitzendcn Hände ab und lief wieder herum. immer größere

Kreife um den Tifh befhreibend.
Karl fagte nihts mehr und vertiefte fih in die Arbeit. warf nur.
als Murray in die ,Kühe* hinausgelaufen war. ihm einen ver
ähtlihen Blick nah und brummte: ..Sentimentaler Affe!"
„Erft gefiern hab' ih's eigentlih eingefehen. daß die Ehe eine
bittere Satire auf die Liebe und die menfhlihe Würde ifi." be
gann Murray. den unterbrohenen Spaziergang wieder aufnehmend.
..Ie nah dem!"
..Erft gefiern hab' ih's eingefehen. daß es die unmoralifhefie
Infiitution ifi. jawohl! Die Ehe. das ifi ein Wufi. eine Goffe
fhmutziger Lügen. Gemeinheiten. infamfier Heuheleien und Falfh
heiten! Das werden Sie doh niht leugnen. was?" Er redete fih
in immer heißeren Groll hinein.
..Ich werde es weder leugnen noch behaupten. weil mih das doh
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gar nihts angeht. Ihr ganzer Groll ifi aber wohl auf eine per
fönlihe Enttäufhung zurückzuführen; was?"

„Ih empfand es fhon immer fo; fhon längft fehe ih klar."
„Warum heiratet Ihr eigentlih niht?" fragte Borowiecki.
Murray wurde verlegen; fhwieg eine Weile und lehnte feine glü
hende Stirn an die kühle Flähe einer Handpreffe; die auf dem
Tifhe fiand,
„Einen zu großen Buckel hab' ih und zu wenig Geld. Wenn
ih blind wäre; dumm; vom Krebs zerfrefien; aber wenigfiens ein
Buhholz wäre; dann würde mir eine jede von euren Polinnen auf
den Knien Liebe bis in den Tod fhwören!" flüfierte er grollend.

„Ah fo
;

alfo eine Polin hat Sie abgewiefen?" murmelte Boro
wiecki bösartig.
„Iawohl; eine Polin; alfo die Verkörperung der Dummheit;

der Falfhheit; der Launen; der böfen Infiinkte; der . . ."

„Sie verfügen ja über einen reihen Wortfhatz fynonymer Aus
drücke;" unterbrah ihn Borowiecki ironifh.
„Ih habe Sie um Ihre Bemerkungen niht gebeten;" zifhte
jener; mit den fpärlihen Zähnen bleckend.

„Ih habe Sie auh niht um Ihre Vertraulihkeiten erfuht."
„Der Herr Rat laffen den Herrn Direktor bitten!" rief ein
Arbeiter; den Kopf durh die Tür zum Laboratorium hereinfieckend.
Karl ging zu Buhholz.
Murray fhämte fih feiner eigenen Heftigkeit; fi

e tat ihm et

was leid; trotzdem aber durhdrang ihn die Bitternis der Enttäu
fhung mit einem Groll gegen die ganze Welt und fpeziell gegen die

Frauen. Deshalb ließ er in der Abteilung der Trockenfarben; wo

einige Frauen arbeiteten; fih laut unterhielten und lahten; an ihnen
feine ganze Wut aus. Eine von ihnen verprügelte er; die andern warf
er. fofort hinaus und fhlenderte dann in der Fabrik herum; nah
einer Gelegenheit fuhend; um fhreien und firafen und Arbeiter

hinauswerfen zu können.

Buhholz faß in der Druckerei und fagte; Karl begrüßend:
„Knoll kommt Sonnabend. Kommen Sie zu mir; abends; nah
oben."

„Gut; aber weshalb gehen Herr 'Rat aus; folhe Anftrengungen
können Ihnen fhaden."

18* .

'
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..Ih kann niht mehr ruhig zu Haufe fitzen. alles langweilt mih.
ih brauche Bewegung.“

..Ia. warum gehen dann der Herr Rat niht irgendwo anders
fpazieren?“

..Ih bin heut' ausgefahren. das langweilt mih noh mehr; was
gibt's Neues?“ .

„Die Arbeit geht wie gewöhnlih.“
, ..Gut. Warum geht denn die Fabrik heut fo ftill?“ flüfterte
er. erftaunt aufhorhend.

„Sie geht doh wie gewöhnlih!“ erwiderte Borowieeki und ver
fhwand in den Sälen.
Eine Zeitlang fing Buhholz mit dem Ohr das betäubende. mo
notone Getöfe der Mafhinen auf. das wie ein dröhnendes Saufen
herüberklang. hörte aber niht viel. weil er ganz unfähig war. feine
Aufmerkfamkeit durh irgend etwas zu fefieln. Bald wurde es ihm
zu fhwül und zu heiß in der Druckerei. er trat alfo vor die Fabrik
heraus und fetzte fih auf einen hervorftehenden Brunnenkaften am

Teihe. in den die zu Waffer verdihteten verbrauhten Dämpfe ab

flofien.

Mit halbgefhloffenen Augen irrte er an den Umrifien feiner
Fabriken einher. an den Reihen der braunen Waggons. die mit

Kohle und Waren beladen in den Hof und unter die Magazine ein
liefen; an den in der Sonne glänzenden Dähern. an den Shorn
fteinen. die von der Sonne gerötete Rauhgarben ausfpien. an den
winzigen Silhouetten der Arbeiter. die unter den Magazinen her
umhufhten und die Waggons fhoben.

*

Nur mit großer Mühe konnte er in der von der Sonne durch
fättigten und von Rauh und Kohlenftaub erfüllten Luft atmen.
Ein ftarker Huften packte ihn. er ging aber niht nah Haufe.

denn im felben Augenblick befiel ihn eine feltfam angenehme Ohn
maht.
Mit ihrer ganzen frühlinglihen Praht fhien die Sonne. und ein
weiher Wind wehte von den feuhten Feldern. Ueber der ver

rauhten. mit dem Getöfe der Fabriken erfüllten Stadt und über
den ftillen. leeren Straßen hi'ng die riefige himmelblaue Kuppel.
Unabläffig hallten die Fabriken vom Rhythmus der Arbeit wider.
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Endlih erhob fih Buhholz und ging nah Haufe. Es befiel ihn
aber das Gefühl einer folhen Ohnmacht den riefigen Bauten gegen
über; diefen mähtigen Mafhinen gegenüber und der Kraft diefes
kolofialen Lebens der Fabrik; daß er fih kaum weiterfhleppen konnte
und fih im Park noch einmal; mit unbewußtem Neid; nah den roten;
riefigen; mit allen Fenftern glänzenden Bauten umfhaute.
Zu Kräften kam er aber niht wieder; trotz der Wundermittel
Hammerfieins. Jeden Tag fühlte er fih fhlimmer; fhlief wenig
und verbrahte auh ganze Nähte im Fauteuil. Er hatte Angft; fih
ins Bett zu legen; dann kam ihm immer öfters der Gedanke; er müßte
fterben; wenn er fih hinlegte. Jmmer öfters packte ihn die Furht
vor dem Tode; wie ein furhtbarer Krampf eines dumpfen Lei
dens. Jmmer öfters befiel ihn die Angfi vor der Naht und vor
Einfamkeit; aber noh wollte er es niht zugeben; niht einmal fih
felbft; und kämpfte mit der ganzen Kraft feines Willens gegen die
ihn überwältigende Ohnmaht.
Jmmer fiärker durhdrang ihn eine gedankenlofe und fhwere Apa

thie.
'

Er wollte fih mit nihts mehr befaffen. Alles langweilte ihn;
nihts intereffierte ihn mehr.
Stundenlang faß er regungslos im Kontor; wo Borowiecki alles

erledigte; verfank mit finnlofen Blicken in dem Zucken der hin-
*

ter den Fenftern fhwankenden Bäume und vergaß alles und alle um

fih herum. Plötzlih erwahte er wieder; kam zum Bewußtfein und
fhleppte fih dann in die Fabrik; trat an die Leute heran; verlangte
nah Bewegung und Betrieb um fich herum; nah Menfhen; nah
Leben; an das er fih unbewußt klammerte; mit der Verzweiflung
des Ertrinkenden; der fih an die' glatten; fteilen Felfen klammert.
Am Sonnabend; dem Tag der angekündigten Rückkunft Knolls;
fühlte er fih noh fhlimmer; ging aber trotzdem nahmittags in
die Fabrik.
Ein Fieber verzehrte ihn und eine folhe Ungeduld; daß er keine
Minute an einer Stelle aushalten konnte. Von einem Pavillon
ging er in den anderen; von einem Saal in den anderen; von einem
Stockwerk ins andere; nur immer weiter; nur immer vorwärts.
Alles wollte er noh fehen und fih zugleih vor allem flühten; denn
die Mafhinen regten ihn auf; und die unzähligen Fäden der Trans
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miffionen und Riemen. die fih nah allen Seiten wehmütig faufend
durhwanden. verurfachten ihm Shmerz. ,
Er ging in die Weberei und fhritt an den Webfiühlen vorbei.
die wie Tiere. die fih von der Kette losreißen wollen. krampfhaft
zuckten. .

Die Riefenfäle füllte ein fürhterlihes Kreifhen der Webfiühle.
Geklirr. Knurren und Getöfe. Rafh fhritt er vorbei und blinzelte
mit halbgefhloffenen roten Augen auf die gebückten Arbeiter. die.
ihre Blicke auf die Webfiühle geheftet. taub und blind gegen alles

waren. was um fie herum vorging.

Nein. hier fühlte er fih niht wohl; der eintönige. fortwährende
Shrei des Eifens. das man zur Arbeit zwang. diefes Uebermaß
von Kräften. welhe die Webfiühle bewegten. die Wände erfhütter
ten und. der fie aufpeitfhenden Gewalt widerfirebend. qualvoll heul
ten. regte ihn auf.
Ietzt durhfhritt er die niedrigen Pavillons. die Appreturen;
aber hier brannten ihm die Ausdünfiungen der Soda. der Stärke.
der Pottafhe. der Shmierfeife die Augen aus und die Mafhinen
ekelten ihn an. die. Krokodilen ähnlih. unabläffig endlofe Bänder
bunter Stoffe ausfpien.

-

Er ging weiter. In einem Korridor blickte er zum Fenfier hinaus
auf den Hof. wo mit Baumwollballen vollbeladene Waggons unter
die Magazine herangefhobcn wurden. Vor anderen Magazinen
wurde die fertige Ware aufgeladen. und dem Fenfier gegenüber
kenhte eine Mafhine. die leere Kohlenwagen fhleppte.

..Was geht mih das an?" dahte er mit Mißbehagen und lehnte
fih an die Brüftung. um etwas auszurnhen. Er fühlte fih fo fhwer.
daß er fih gar niht mehr fortbewegen konnte. und immer öfters
rang er nah Atem. Ieden Augenblick wankte er. und alles um

ihn herum wankte mit. in einem fo feltfamen Saufen. daß er fih.
die Kraft plötzlih wiederfindend. aufraffte und. von Furht getrie
ben. fhleunigft weiterging.

Erft der Anblick von Menfhen - es waren Leute. die die Waren
einpackten - beruhigte ihn merklih.
An die hundert Frauen arbeiteten in einem großen Saal. der
in der Mitte mit Waren vollgefiopft war.
Stimmengewirr. Gelähter und Sherze klangen luftig durh den
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Raum. verfiummten aber faß gänzlih. als Buhholz eintrat. Die
Gefprähe wurden abgebrohen. *die Stimmen fhwiegen. das

Lahen erfiarb. die Blicke verfinfierten fih. und Ernft und Unruhe
umfhatteten die Gefihter.

Man vernahm bloß noh das eintönige Geknatter der Mafhinen.
die die Waren abmaßen und auf Bretter wickelten. das dumpfe

Stöhnen der auf die Wägelhen gefhleuderten Stücke und das

fharfe Raufhen beim Brehen des Packpapieres.

Langfam fhlih fih Buhholz längs der Tifhe hin und mufierte
mit fiarren Blicken und feltfamem Eigenfinn die Reihen der häß

lihen. blaffen. anemifhen. von der fhweren täglihen Arbeit abge
zehrten Köpfe. Aber keiner erhob fich zu ihm. Bloß die finfieren
Blicke fing er auf. die unwilligen. angfivollen Blicke.

..Warum fürhten fie mih alle?" dahte er. als er vernahm. daß
im Saal. fobald die Tür hinter ihm zufiel. dasfelbe Stimmenge
wirr losbrah. wie es vor feinem Erfheinen zu hören war.

Immer langfamer fhritt er. Das Gehen firengte ihn jetzt fo fehr
an. daß er ins Palais zurückzukehren befchloß. Ohne noh in die

Bleihen hineinzufhauen ging er. fich durh die Magazine mit fer
tiger Ware fhleppend. den kürzeren Weg zum Ausgang.

Hier verließen ihn aber die Kräfte völlig. Er konnte niht wei
ter; er fetzte fih auf die herumliegenden Perkalballen am Fenfter
nieder und hoffte. nah kurzer Raft wieder weitergehen zu können.
Als er fih aber zu erheben verfuhte. da wollten ihn die Beine niht
mehr tragen. und fhwer fiel er zurück.
Er fühlte fih fhrecklih unwohl.
Er wollte fhreien. um jemand zu Hilfe zu rufen. fand aber keine
Kraft mehr dazu. die Stimme verfagte. Nur mit Mühe konnte
er noh die Lider heben und ließ die rotem von Entfetzen erfüllten
Augen über die riefigen. fhweigenden Vierecke fhweifen. die rings

herum im feltfam drohenden Ernft eines tiefen. fieinernen Nah
finnens daftanden.

Da packte ihn plötzlih eine furhtbare. wilde Furht an die Kehle.
Wie wahnfinnig ftürzte er fih zum nähfien Fenfter. klammerte fih
an das Gitter und wollte um Hilfe rufen. zuckte aber bloß krampf

haft zufammen und lallte vor fih hin. mit flehentlihen. verzweifel
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ten Blicken die Arbeiter anfiarrend. die im Hofe die Waggons be

luden.

Niemand kam ihm zu Hilfe. Dumpf raufhte die Fabrik wie ein
ewig brandendes Meer. und die letzten Kräfte verließen ihn. und
die Hände glitten am Gitter herab. und fhwer fiel er auf die Stoff
ballen zurück. Mit der letzten. übermenfhlihen Anfirengung fprang
er noh einmal auf und holperte über die Warenfiöße. die ihm von.
allen Seiten den Weg zu verfperren fhienen. fiel wieder hin und
konnte fi'h niht mehr erheben. Er kroh bloß noh ein Stück wei
ter. rang verzweifelt nah Luft. taftete mit den fhon erfiarrenden
Fingern herum. krallte fih in den eifernen Boden ein; plötzlih. wie
mit einem Mefier gerade ins Herz getroffen. nah Luft fhnappend.
rihtete er fih ganz hoh auf. fiieß einen kurzen. fhrecklih gellenden
Shrei aus und fiürzte bewußtlos zu Boden.
Weithin hallte der Shrei; Arbeiter liefen herzu und drängten
fih ratlos um ihn. wagten aber. von Angfi gepackt. die noh zuckende
Leihe niht anzurühren.
Und_ fo lag er ausgefireckt und fieif da, In dem fahlen. fhiefen
Gefiht traten die roten Augen aus den Augenhöhlen. Die Kie
fer weit aufgeriffen. mit dem letzten. erfiarrten Todesfhrei auf den
Lippen lag er da - düfier wie die ihn umgebenden Warenhaufen.
ohnmähtig wie die Millionen. neben denen er verfhied. Bloß die
fer erfhütternde. auf feinen Lippen verfieinerte Shrei eines ge
knebelten Wefens fhien noh in dem dämmrigen Saal zu heulen -
unter der eifernen Decke. in der engen Gaffe. inmitten der Berge
von Waren. Er durhdrang die Wände und verband fih mit dem
mähtigen Getöfe des Lebens. von dem die Stadt erzitterte und von
dem die Fabriken erdröhnten.

Lil/'l

Zwei Ereigniffe verfetzten Lodz in Befiürzung: der Tod des alten

Buhholz und das Herauffhnellen der Baumwollpreife bis zu einer
noh nie dagewefenen Höhe.
Buhholz war tot! Mit Blitzesfhnelle flog die Nahriht durh
Lodz und rief tiefe Erregung hervor.
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Man wollte an feinen Tod niht glauben und fhüttelte un
gläubig die Köpfe.
Nein; es konnte niht fein.
„Es if

t niht wahr!" Einige leugneten es entfhieden.
xBuhholz war tot?

"Iener Buhholz; der immer fhon da war; von dem man feit
fünfzig Iahren fprah; deffen jeder einzelne Shritt alle intereffierte;
der unumfhränkt über Lodz herrfhte; jener Buhholz; deffen Reih
tümer alle blendeten; der Mahthaber; die Seele der Stadt und ihr
Stolz! Der von allen Verfluhte und von allen Bewunderte; war
tot!

Befiürzung bemähtigte fih der Mafien; die fih mit der ein
fahen Tatfahe des Todes niht abzufinden vermohten.
In allen Kontors; in den Werkftätten und Fabriken begann man
unzählige Legenden von feinem Leben auszufpinnen; von feinen
Millionen und von feinem Glück; die finfteren Arbeitermaffen be
griffen feinen'eifernen und rückfihtslofen Willen niht; mit dem er

nah Belieben alles und alle beugte; verfianden feine Genialität
niht; die fo einzig in ihrer Art war. Die Mafien fahen bloß
den Erfolg - die riefigen Reihtümer; die vor ihren Augen empor
wuhfen; vor ihnen; während fi

e jetzt geradefo wie früher nihts be

faßen.
Unglaublihe Dinge rannte man fih von ihm zu.
Die einen behaupteten; er hätte eine Falfhmünzerwerkfiätte be
trieben; die ganz Unwifienden; die vor kurzem erfi vom Land in die
Stadt gezogen waren; fhworen; der Teufel fei mit ihm im Bunde
gewefen; auh folhe gab es; die zu jedem Eid bereit waren; fi

e

hät
ten Hörner auf feinem Kopfe gefehen; er fe

i

fetlbfi der Teufel ge
wefen; alle aber konnten an einen gewöhnlihen Tod; an einen fol
hen; der auh jeden von ihnen hinraffen konnte; niht glauben.
Die Nahriht war aber wahr.
Ieder; der Luft hatte; konnte fih in dem Buhholzfhen Palais
davon überzeugen. Der große Vorraum war in eine Totenkapelle
umgewandelt. Auf dem fhwarzen Tuh; mit dem der Raum aus
gefhlagen war; glitzerten filberne Tränen. Buhholz lag auf einem
niedrigen Katafalk; inmitten von Palmen; Blumen und großen
Wahskerzen; deren Lihter im Klang der düfieren Pfalmodien flak
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kerten. die der zahlreihe Klerus Tag und Naht ohne Unterbrehung
fang.

Buhholz wartete auf den Tag feines Begräbniffes und war un
terdeffen eine Beute der neugierigen. von allen Seiten herein
ftrömenden Maßen. die fehen wollten. wie jener legendäre Buh
holz ausfah. jener Herr über das Leben von Hunderttaufenden von

Menfhen. jener gewaltige Millionär.
Angftvoll ftanden fie in der Stille einer feltfamen Traurigkeit
vor dem leblofen Mahthaber. der jetzt ruhig dalag. mit einem ver

fteinerten. blaffen Gefiht in dem filbern fhimmernden Sarg. ein
kleines fhwarzes Kreuz mit den Händen umfafiend. Er lag mit dem
Gefiht direkt der weit geöffneten Tür zugewandt und fhien mit
den eingefallenen Augen durch die faft fhwarzen Lider zu blicken.
auf den“ Park. auf die Mauern der Fabrik. auf die Rauhwolken
ausfpeienden Shornfteine. auf fein früheres Königreich. auf die

ganze Welt. die er mit eigenem Willen aus dem Nihts emporge
rif'fen hatte und die jetzt in der Fülle all ihrer Kräfte lebte; denn
man hörte bis hierher das Krahen der Mafhinen. das Pfeifen und

Shnaufen der einlaufenden und auslaufenden Züge. alle Phafen
der riefigen Produktion. die durh die Anftrengung des Geiftes und
der gebändigten Materie zuftande gekommen war. welhe in all den
gewaltigen Fabriksbauten heulte.
Zwei Mähte ftanden fih gegenüber - der tote Menfh und die

lebendige Fabrik.
'

Der Shöpfer und Bändiger der Naturgewalten wurde zu ihrem
Sklaven. und von dem Sklaven blieb nur ein bis zum letzten Trop

fen Blut von diefen Gewalten ausgefogener Fetzen.
Knoll. *der am Sonnabend zurückkam. traf ihn niht mehr am

Leben an.

Die Vorbereitungen zum Begräbnis ließ er von einem der An
geftellten treffen. Er felbft vertiefte fih in die Nahlaffenfhaft.
Im ganzen Palais herrfhte Trauer. das ganze Stockwerk. das
der Tote bewohnt hatte. vereinfamte völlig.

Frau Buhholz faß wie gewöhnlih tagelang mit dem Strick
firumpf in der Hand. verzählte fih nur häufiger in den Mafhen.
verfiel häufiger in ein ftumpfes Nahfinnen und blickte häufiger
zum Fenfter hinaus. Manhmal leuhteten in ihren blaffen. ver
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löfhten Augen Tränen auf; und dann fhlih fie fih durh die leeren
Zimmer; ging nah unten und fhaute angftvoll und verwundert auf
das leblofe Gefiht ihres Mannes. Dann kehrte fie noh ruhiger;
noh mehr abgefiumpft durh die Einfamkeit wieder auf ihr Zimmer
zurück und fuhte Trofi und Vergeffen in den Gebeten; fie fprah
fie dem Zimmermädhen nah; die fie ihr laut vorlas.

Zum Frühfiück und zu dem Mittagefien mahte fie fih zureht;
wie gewöhnlih; und wartete auf ihren Mann; er kam niht; fie
kehrte zu ihren Gebeten und zu ihrem Strickftrumpf zurück; angft
voll auf die düfteren Klagelieder horhend; die von unten zu ihr her
überdrangen; oder auf die Stimme des Papageis; der unruhig in
der Wohnung auf und ab ging und; nervös fih an Portieren und
Möbel krallend; mit heiferer Stimme rief:

„Pudell Pudel!"
Erft nah einer Wohe fand das Begräbnis fiatt; ein Begräbnis;
wie es Lodz noh nie gefehen hatte.
Alle Fabriken fianden an jenem Tage fiill; und das ganze Per
fonal bekam den Auftrag; hinter dem Sarge von Buhholz einher
zufhreiten.

Die Piotrkowerfiraße war auf eine Strecke von mehreren Werft
mit Menfhen vollgeftopft. Diefe fhwarze Menfhenwelle trug
auf ihrem Rücken in einer Umrahmung von goldenen Shnüren
und brennenden Kerzen die große Trauerbahre; unter derem von

Palmenzweigen umrankten Baldahin der filberne Sarg auf Blu
men gebettet war. -

1 Vor dem Leihenwagen flatterten auf dem Hintergrund der grau
en Straßenwand und des blauen Himmels die mit Trauerflor um
hüllten Banner der Kirhenbrüderfhaften und aller Jnnungen wie
eine Shar bunter Vögel.
Die Geiftlihkeit in langen Reihen; die Sängerhöre und die ver
einigten Fabriksorhefier fangen eine düfiere Todeshymne; die in

durhdringlihen Trauerrhhthmen über das wogende Menfhenmeer

dahinfloß und fih emporrang zu den Balkons und zu den mit Zu
fhauern überfüllten Fenfiern; bis zu der in den Abgründen des Fir
maments hängenden Sonnenfheibe.
Der Zug bewegte fih langfam; Shritt für Shritt; wegen des
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furhtbaren Gedränges. das andauernd durh den Zufluß aus den
Seitenftraßen noh vergrößert wurde.

Gleih hinter dem Sarge fhritt die Familie; hinter ihr die Haupt
adminiftration und die Gutsverwaltungen; dann fhritten unüber

fehbare Arbeiterreihen. nah den Fabriksabteilungen und nah dem
Gefhleht aufgeftellt. Männer und Frauen fhritten gefondert; dann
kamen die Webereien. die Spinnereien. die Appreturen. die Fär
bereien. die Druckereien. die Magazine mit ihren Direktoren. Teh
nikern und Meifiern an der Spitze. Der Refi der vieltaufendköpfi
gen Menge befiand aus Arbeitern der anderen Fabriken und faft
fämtlihen Lodzer Fabrikanten.

..Das nimmt ja nie ein Ende!" wiederholte Shaja Mendelfohn
immer wieder. fih zu feinem Sohn und feinen Begleitern wendend.
die mit ihm im Wagen hinter dem' Zuge fuhren. und blickte mit

zufammengezogenen Brauen unruhig auf den Baldahin. der über
den Köpfen der Menge fhwebte. fenkte manhmal das Haupt. zupfte
nervös an feinem Bart und bohrte fieberhaft feine Blicke in den
Sarg. in dem fein Feind und Konkurrent jetzt rnhte.
Er freute fih niht über feinen Tod. obwohl er fo oft mit feinem
ganzen fanatifhen Haß ihm den Tod gewünfht hatte. freute fih
niht. daß er endlih in Lodz unumfhränkt herrfhen konnte. weil

Buhholz gefiorben war; Buhholz war tot. aber feine Fabriken blie
ben. Und da packte Shaja ein Leid. und es ftieg eine Teilnahme
in feiner Seele auf. in die fih etwas wie eine ganz leife
Angfi mifhte.
Eine feltfame Leere verfpürte er rings um fih herum. denn zn
gleih mit Buhholz erfiarb auh jeder frühere Neid. der fo
lang genährte und durh den fiändigen Konkurrenzkampf gefhürte.

Ietzt hatte er niemand. den er haffen konnte!
Mit einem gewifien Staunen blickte er in fih und begriff die
fen Zufiand niht. er konnte fih keine Rehenfhaft über ihn able
gen.

..Es ifi Buhholz!" dahte er. mit tiefer Trauer und Unruhe
auf den Sarg 'blickend.
..Mendelfohn. weißt du. was eigentlih mit der Baumwolle los

ifi?" fragte Kippmann.
..Was geht mih das an. erzähle es meinem Sohn."
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..Es wäre wohl aber gut. die amtlihen Nahrihten durhzulefen."
drängte jener.

..Ih fühle mih etwas nnwohl heute. etwas traurig. und da re
deft du mir von Baumwolle."

..Wie heißt traurig! Buhholz war älter als du. na. und da if
t -

er halt gefiorben. und du wirfi ja noh lange leben."

..Laß das. Kippmann. du redft da von unangenehmen Dingen."
erwiderte Shaja flüfternd und unwillig und verfank mit den Au
gen in der beweglihen Menfhenmaffe. die die ganze Straße überflu
tete.

..Stanislaw. wo if
t Rofa?"

..Sie fährt mit Grünfpans. gleih hinter unferem Wagen."
Shaja beugte fih zum Fenfter hinaus. um feine Tohter zu fe

hen. lähelte zu ihr hinüber. zog aber den Kopf rafh zurück und

verfiel in ein langes Shweigen. Seine Begleiter wagten niht.
ihn zu fiören.
Rofa fuhr mit Mela. Wyfocki und dem alten Grünfpan in e

i

nem offenen. mit zwei prahtvollen Rappen befpannten Landauer.
Die Mädhen mahten leife Bemerkungen über die Menge. und
Grünfpan unterhielt fih mit Wyfocki über den Baumwollmarkt.

Diefer erwiderte bloß einfilbig. weil ihn Mela viel mehr intereffierte.
Sie fah heute befonders gut aus und firahlte über das ganze Ge
licht

..Das if
t

zu viel auf einmal: höherer Zoll. höhere Tarife für rohe
Baumwolle und noh höhere Tarife für die Ausfuhr der fertigen
Ware ins Reih. Das fag' ih Ihnen. alles zufammen if

t

für uns

fo ein Feft. daß danah halb Lodz kaput gehen kann. Unberufen.
daß ih es niht heraufbefhwöre!" wütend fpuckte er aus.
..Die Baumwolle foll fhon in die Höhe gegangen fein?"
..Wie heißt in die Höhe gegangen! Sie fpringt wie eine Lokomo
tive. fi

e fliegt wie ein Ballon. weil ihr das nihts fhadet. aber Lodz
kann es das Genick drehen."

„Ich verfiehe niht den Grund von alledem." fagte Wyfocki und
verfuhte. das Gefpräh der Mädhen zu belaufhen.
..Sie verftehen's niht? . . . Das if

t

klar. das if
t

fo klar. wie

wenn ein einfaher Strolh Sie am Kragen packte und Ihnen fagte:
gib mal dein Geld her. weil ih keins habe und niht arbeiten mag.
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Das ifi ein ordinäres Gefhäft! Wie geht's Ihnen. Herr Kohn?"
rief er zu Leo Kohn. ihm die Hand aus dem Wagen entgegenfirek
kend.

Kohn begrüßte ihn und ging mit einer Gruppe junger Leute

weiter.

..Herr Halpern. hören Sie zu. was ih Ihnen fage. Buhholz
hat die erfie Pleite gemaht. und die ifi ihm niht geglückt! Aber er
wird fih fhon dran gewöhnen! Ha. ha. ha!" er lahte über feinen
eigenen Witz.

„Der Tod. das ifi keine lufiige Operation!" erwiderte melanho
lifh Halpern. Er war niht gut gelaunt heute. zitterte vor großer
Aufregung und mufterte in Gedanken verloren die Gefihter der

beim Begräbnis anwefenden Millionäre. Erft. als der Zug fih
auf den Neuen Markt ergoß und in die Konfiantinfiraße abbog.
flüfierte er zu Myfzkowski. der neben ihm ging:

..Buhholz ifi tot! Wifien Sie es? . . . Fabriken hat er gehabt.
Millionen hat er gehabt. ein Herrfher war er. und jetzt ifi er tot!
Und ih habe gar nihts. und meine Wehfel werden morgen prote- -

fiiert. aber ih lebe! Gott ifi gütig. Gott ifi fehr gütig!"
Eine große. grenzenlofe Dankbarkeit zitterte in feiner Stimme.
und fein bis jetzt trauriges Gefiht erfirahlte in tiefer Freude.
..Ein Narr weniger. und einer zu viel!" erwiderte Myfzkowski.
..Haben Sie von der Baumwolle fhon gehört. Herr Kohn?"
..Ih werd' dabei fhon was verdienen. Herr Horn."
..Stimmt es. daß Buhholz große Summen für öffentlihe Zwecke
vermaht hat?"

..Lahen Sie drüber. Buhholz war doh kein Dummkopf."
„Welt. wie geht's dir?" rief Kurowski. als er Moritz erblickte.

„So geht's mir. wie der Baumwolle heute."
„Das heißt gut!"

..Brillant!" erwiderte Moritz Welt mit Nahdruck und begrüßte
feine Bekannten.

„Wann bifi du zurückgekommen?"

..Gefiern nahts."

„Hafi du die Bekanntmahung über die Tarife gelefen?"

..Seit drei Wohen kenn' ih fie auswendig. feit drei Wohen."
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den„Lüg'
doh nicht; erft vor zwei Tagen ifi fie ja veröffentliht wor

„Das maht nihts."
„Ruhigi" rief jemand; weil Moritz zu fehr die Stimme erhob.
Sie verfiummten für eine Weile. Der Gefang der Geiftlihkeit
rang fih wie eine Frage los; auf die der Sängerhor und die Or
hefter antworteten; deren mähtige Stimmen von den hohen Mauern
eingezwängt tief und dnmpf erfhollen.
„Wie; du wußtefi es alfo und hafi es niht ausgenützt?"
„Niht ausgenützt? Für wen hältfi du mih? Frage lieber; wie
viel Baumwolle wir mit Borowiecki zufammen auf Lager haben;
wieviel auf der Bahnfiation und wieviel wir noh von Hamburg die

fer Tage kriegen; dann werde ih dir eine fette Summe nennen kön
nen."

„Wo ifi denn eigentlih Borowiecki verfhwunden?"
„Weiß niht; er ging mit uns; als wir am Neuen Markt
waren."

Moritz Welt fhaute fih um; fah ihn aber nirgends; Borowiecki
fiand nämlih neben Lucys Wagen; der zufammen mit anderen we

gen des Gedränges am Markt haltmahen mußte.
„Beug' dih doh rüber; Karl; näher!" flüfierte Lucy.
„Ifi's fo reht?" fragte Karl; ebenfalls leife; und neigte den
Kopf zum Wagenfenfier hinein.
„Und ifi's fo reht?" flüfierte fie; ihn heftig ins Ohr küfiend.
„Verrücktes Weib!" dahte er und trat vom Fenfier zurück.
„Ih »liebe dih; Karl! Komm' heute ganz befiimmt; ih muß dir
etwas fehr Wihtiges fagen!" fügte fie ganz leife hinzu. Ihre Lip
pen glühten; und die Augen glänzten firahlend.
„Auf Wiederfehen!" fagte er laut.
„Mein Mann kommt morgen; hoffentlih befuhen Sie uns;
Herr Borowiecki. Komm!"

„Gut!" warf er leife hin und grüßte fehr ernfi.
Er ging zu feinen Freunden zurück und wandte fih gleih an Mo
ritz:

„Wir könnten vom Friedhof auf die Bahn fahren; wie?"
„Die Baumwolle if

t

heut früh angekommen. Haft du Geld?"
„Ia; ih will fie gleih auslöfen."
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..Wann kommft du von Knoll frei?“

..Ih bin fhon ganz frei. Morgen können wir die Gebäude uns
genau anfhauen gehen. Wo ift Mar?“
..Seine Mutter if

t

fhwer krank. Ih befürhte. daß es bald wie
der ein Begräbnis geben wird.“
Der Trauerzug bewegte fih jetzt durh eine lange. mit Pappeln
bepflanzte Straße. die direkt zum Friedhof führte.
Die Straße war niht gepflaftert und mit einer dicken Shiht
fhwarzen Kots bedeckt. der alle und alles befpritzte.
Die Reihen der noh nackten. vom Wind zerzauften und von ihrer
Rinde entb-lößten Pappeln. halb zerfreffen von den in einem tiefen
Graben hier vorbeifließenden giftigen Abwäfiern der Fabriken. ftan
den in graden Linien wie fheußlihe Krüppel da und raufhten trau

rig mit den Refien ihrer Zweige und den Reften ihres Lebens. als
ob fi

e den prahtvollen Zug für ihr Elend verwünfhen wollten.

Langfam fhritt der Zug aus der Stadt heraus und ergoß fih in
die fhmutzige Straße und flutete an den fhiefen. elenden Häufer
gruppen entlang. und langfam verfank die fhwere Menfhenwelle

in den Toren des Friedhofs und ergoß fih zwifhen die Gräber.
Bloß rückwärts. hinter den Mauern. zwifhen dem Dickiht der
kahlen Bäume und der fhwarzen Kreuze begannen die Farben der

Banner zu fhimmern. und die Lihter der Kerzen flackerten. und
lange Menfhenreihen tauhten auf. Der von kräftigen Armen ge
tragene filberne Sarg fhwankte darüber.
Eine Stille trat ein. Die Gefänge verftummten. die Stimmen
fhwiegen. die Mufik erklang nur noh gedämpft. bloß das Stampfen
der Füße und das trockene Geknifter der im Winde fih wiegenden
Bäume ließ fih deutlih vernehmen. Dumpf läuteten die Glocken- mähtig - traurig.
Am Sarge fpielte fih die letzte Todeskomödie ab. Ein Redner
trat auf eine Erhöhung und pries die Tugenden und die Verdienfie
des Verfhiedenen; ein anderer Redner nahm mit fhmerzerfüllter.
von Tränen gefhwollener Stimme Abfhied von ihm und weinte
über die verwaifte Menfhheit; ein dritter wandte fih zum Sarg im
Namen der Familie und im Namen der tieftrauernden Freunde;

noh einer fprah im Namen der elenden. abgezehrten Maffen -
im Namen diefer Arbeiter. die der drohende Befehl hier zufam
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mengetrieben - für die der Verfiorbene Vater; Freund und Wohl
täter gewefen fein follte.
Ein dumpfes Murren flog durh die Mafien; taufend Seufzer
rangen fih los; taufend blutige Blicke flammten auf; das Menfhen
meer wogte wie eine Welle.

p Endlih war die Zeremonie beendet; der Sarg wurde in einer
prahtvollen Gruft beigefetzt; auf einer einem Thron ähnlihen Er
höhung; von der man durh ein vergoldetes Gitter die in Rauh und
Nebel gehüllte Stadt fehen und die mähtige; erklingende Hymne des
Lebens aus den unzähligen Fabriken vernehmen konnte.
Der Reihe nah fhritten die Abteilungen der Arbeiter an dem

Thron vorbei; legten an den marmornen Stufen Kränze nieder- die Untertanen erwiefen die letzte Ehre; - und zerftreuten fih
langfam; bis Buhholz fhließlih in feinem filbernen Sarge unter
der Lafi der Kränze allein blieb. Der verfiorbene Lodzer König.
Bloß Stah Wilczek hatte den Shluß niht abgewartet und
flüfterte; als er das Glockengeläute vernahm:

„Eine lufiige Gefhihte - fo viele Millionen zu haben und ver
recken zu müfien!" Er fhritt mit Jufiu Jaskulski heraus; der fhwei
gend und feufzend neben ihm herging.

„Was bift du denn fo weinerlih?"
„Traurig ift's!" fagte Jufiu leife und fhauerte.
„Laß doh Baums Kontor fein; Jufiu; ih brauhe einen zuver
läffigen Menfhen; ih würde dih nehmen; könntefi was bei mir
lernen."

„Jh kann niht; ih muß bei Baum bleiben."
„Aber er muß doh jeden Tag umkippen; fe

i

doh niht fo dumm;
ih geb' dir fünf Rubel monatlih mehr."
„Jh kann niht; gerade jetzt kann ih Baum niht verlaffen; wo

es fo fhleht mit ihm fteht; und wo ih fafi allein im Kontor zurück
geblieben bin."
„Dummkopfi Wenn ih fo fentimental wäre; dann würde ih

heut noh ohne Stiefel herumlaufen!"
Er warf ihm einen verähtlihen Blick zu und verabfhiedete fih
von ihm in der Piotrkowerfiraße.

„Gefindell Die werden alle noh mal in den Fabriken verrecken!"
Er dagegen wußte heute fhon genau; daß er niht auf irgendei
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nem fhäbigen Pofien nmkommen würde. daß er niht nur irgendein
kleines Rad im großen Mechanismus bleiben würde. Den heutigen
Tag rehnete er zu den befien in feinem Leben und zu den umwäl

zenden._denn heute hatte er das erfie große Gefhäft gemaht. das

ihn auf die Beine bringen follte.
Ein nur wenige Morgen großes Grundftück hatte er gekauft.
das aber die Grünfpanfhe Fabrik von zwei Seiten umgab. Ganz
im Geheimen hatte er es gekauft und war feines großen Verdien

fies fiher. weil er nämlih genau wußte. daß Grünfpan feine Fabri
ken vergrößern wollte und deshalb gezwungen fein würde. ihm fein
Grundfiück abzukaufen. zu einem Preife. den er nah Belieben an

fetzen konnte. Er lähelte innerlih vor Befriedigung.
Shon längfi waren die Grundfiücke zu kaufen gewefen. und
Grünfpan handelte fhon feit Iahren um fie und gab alljährlih ei
nige hundert Rubel hinzu. beeilte fih aber niht fonderlih. weil er

fiher war. daß niemand ihm die Grundfiücke wegfhnappen werde.

Wilczek fpürte das Gefhäft auf. verwickelte den Befitzer in ein

Retz von Gefälligkeiten. Hinterlift und aufgedrängte Dahrlehen -
bis er fhließlih felbfi Befitzer wurde.

Heute früh wurde er rehtmäßiger Eigentümer des Bodens.

Immer höher hob er den Kopf. immer ftolzer fhritt er einher
und blickte immer gieriger auf die Stadt. auf die mit Waren voll
gefiopften Läden. auf die Fabriken - feine nnerfättlihe Bauern
'gier erwahte immer mähtiger in ihm beim Anblick diefer Reih
tümer.

Er befhloß. fie zu erringen. und war fhon fiher. daß es ihm ge
lingen würde. Die Mittel und Wege waren ihm gleihgültig -
alle waren ihm reht. wenn fie nur zum Ziele führten. zum Geld.

Stah Wilczek fherte fih bloß um das Gefetz und die Polizei.
Ueber alles andere fetzte er fih mit einem verähtlihen und mit
leidsvollen Läheln hinweg.

Die öffentlihe Meinung. die Ethik. die Anftändigkeit! Wer
fhert fih in Lodz darum? Wem kamen fo dumme Gedanken je in
den Kopf! Und was if

t denn eigentlih die Anfiändigkeit!

War Buhholz anftändig? Wer fragte danah! Alle fragten
bloß: wie viele Millionen er hinterlaffcn hatte!
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Millionen haben. fie in der Hand fühlen. fich mit ihnen umgeben.
fie beherrfhen! . .

Wie ein hungriger Hund ein Stück Fleifh anftarrt. fo gierig
blickte er auf die Fabriken. auf die Häufer. auf den Luxus der

Reihen. auf die fhönen Frauen und die Paläfte.
Seit Ewigkeiten fpürte er den Hunger fhon. feit Generationen
fhon wurde ihm übel mitgefpielt. wurde er von den Stärkeren

mißhandelt. vom Tifh des Lebens weggefioßen. - jetzt kam die
Reihe an ihn. Er erhob den Kopf. breitete gierig die Arme aus.
packte fhon die Beute und fiillte feinen ewigen Hunger.

nJcb werde das fhon alles wieder einholen!" dahte er und er
innerte fih mit Haß an feine Kindheit. an das Hüten der Kühe.
an das Aufwarten im Klofter. an die Prügel. die er bekommen hatte.
an das Elend der ganzen Familie. an die Demütigungen. die er
im Gymnafium über fih ergehen laffen mußte. an die Demütigun
gen. die ihm von feinen Wohltätern zugleih mit ihren Unterfiützun
gen zuteil wurden. an die Demütigungen. die die ganze Familie
ertragen mußte.

"Ich werde das fhon alles wieder einholen!" murmelte er. mit
einem furhtbaren Groll im Herzen.
Unterdeffen fammelte er die Mittel und handelte mit allem. was
es gab. und verdiente. wo es nur ging.
Er war bei Großglück angefiellt. handelte aber außerdem auf
eigenes Konto mit Kohlen. Holz. mit Baumwollrefiem Eiern -
alles verfuhte er.
Man erzählte fich. daß er ..rote Ware" kaufe. das heißt folhe.
die aus den in Brand gefieckten Fabriken entfernt wurde. man

erzählte fih. daß er Wuher treibe und mit Großglück zufammen
irgendwelhe ganz dunklen Gefhäfte mahe. Er wußte. was man
fih von ihm erzählte. lähelte aber bloß verähtlih zu alledem.

..Das intereffiert mih wenig!" flüfierte er. daran denkend. und
bog in eine Seitengaffe ein. die fih zwifhen Zäunen hinzog.
An der linken Seite der Straße lagen Kohlenlager. am Fuße ei
nes hohen Bahndammes. auf dem fih Taufende mit einer Wolke

fhwarzen Staubes bedeckte Güterwagen drängten.

Wilczek wohnte beim Lager in einer fheußlihen. aus Brettern
zufammengefhlagenen Bude. die zugleih auh als Kontor diente.
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A
Rafh kleidete er fih um. zog langeStiefel an und ging an die
rbeit . . .

„Da warten Herren an den Waggons!" meldete ihm ein Arbei
ter.

Borowiecki und Moritz warteten auf dem Bahndamm.
Unfiher fireckte Wilczek die Hand aus. um fie zu begrüßen. Mo
ritz drückte ihm die Hand. doh Borowiecki tat. als hätte er es niht
gefehen.

„Wir brauhen fofort Rollwagen!"
„Wieviel? wozu? woher?" fragte Wilczek kurz. durh Borowi
eckis Benehmen erregt.

M..Möglihft
viele. Baumwolle. Bahnfendung an mih." erwiderte

oritz.
Sie mahten es rafh ab und trennten fih.
„Der Edelmann!" brummte Wilczek wütend. denn Borowiecki
hatte beim Abfhied die Hände in die Tafhen gefieckt und ihm bloß
mit dem Kopf fehr gnädig zugenickt.
Er konnte diefe Beleidigung niht vergefien und grub fie fih
in fein rahfühtiges Herz ein. Auh diefe eine Demütigung noh
wollte er fih merken. die ihn um fo mehr fhmerzte. weil er fie niht
verdient hatte.
Es war aber keine Zeit zum Ueberlegen. denn der Tag ging zu
Ende und der Betrieb an den Lagern fieigerte fih ins Wahnfinnige.

Ieden Augenblick fhleppten Dampfmafhinen ganze Reihen voll
beladener Waggons heran. kreuzten fih. fhoben leere Waggons wei

ter. fpien Rauhwolken aus und drangen beim Rangieren zifhend.
pfeifend und fhnaufend durh Rauh und Staub. oder faufien. von
den Zügen losgekuppelt. mit einem wilden Shrei in die Remifen.
Und unten rangen fih aus den mit fhwarzem Ruß bedeckten Lä

den taufend ineinander verwobene fiebernde Stimmen los. Pferde
wieherten wild. Peitfhen knallten. Kutfher fhrien. und von der
Straße klang Gepolter und das mähtige Getöfe der mit Rauhwol
ken bedeckten Stadt herüber.
Fieberhaft rannte Wilczek herum. Er lief *in die Kontors. zu
den Kohlenlagern. auf den Bahndamm. bis er fhließlih todmüde

fih neben einem leeren Waggon niederließ.
Die Naht brah an. Feuerfheine lagerten über der Stadt. das
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Saufen nahm zu; das Getöfe wurde deutlicher; das Gepolter wuhs;
die Shreie dröhnten mähtiger - bis fhließlih alle Klänge in ei
nen gewaltigen Chor zufammenfloffen; den Mafhinen und Men

fhen fangen; und von dem die Luft erzitterte und die Erde erdröhnte.
Lodz hallte von der nähtlihen; fieberhaften Arbeit wider.

Erfi eine Stimme; die aus der leeren Straße herüberklang;
weckte Wilezek auf.

„Auf dem Markt Gajer
„Fand fie 'nen Freier

„ta ra ra bumdera!"

Wilezek ging ins Kontor; erledigte noh alles; fertigte die letz
ten Wagen ab; ließ dann zufhließen; verfhlang das Abendeffen;
das ihm ein Arbeiter bereitet hatte; und ging in die Stadt.
Er liebte es; ziellos herumzufhlendernt fit() Menfhen und Fa
briken anzufhauen und diefe zitternde; mit Kohlen- und Farbenge

ruh durhfättigte Luft einzuatmen. Die Maht der Stadt blendete
ihn; die riefigen; in den Läden und Fabriken anfgeftapelten Reih
tümer entfahten in feinen Augen gierige Blitze; durhglühten feine
Seele mit fürhterlihen Träumen; erfüllten ihn mit immer größe
rem Verlangen nah Maht und Genuß; diefer wahnfinnige Lebens
firudel; diefer Goldfirom; der durh die Stadt floß; beraufhten ihn
mit ihrer Gewalt; hypnotifierten ihn und durhdrangen ihn mit
Shauern ein'er unausfprehlihen Gier und verliehen ihm neue Kräfte
zum Kampf; zum Sieg; zum Raub.
Er liebte diefes ,Gelobte Land*; wie ein Raubtier die beute
reihe fiumme Wüfte liebt. Er vergötterte diefes von Gold und
Blut fließende ,Gelobte Land*; begehrte es; verlangte nah ihm;
fireckte ihm die gierigen Arme entgegen und fhrie mit der Stimme
des Sieges - der Stimme des Hungers: Mein! Mein! Und fhon
fühlte er manhmal; daß er es in Befitz genommen hat für immer; daß
er die Beute niht preisgibt; bis er ihr alles Gold ausgefogen.
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Zweites Buch





l
..Jetzt eins in den Rücken. jetzt eins von der Seite. und jetzt eins
auf den Kopf. So. und noh einmal. und noh einmal. mein Ver
ehrtefier!"

..Sie fhlagen da mit den Karten auf den Tifh wie mit einem
Drefhflegel. Herr Pfarrer." fagte bitter der alte Borowiecki.

„Dasf
erinnert mih an eine Begebenheit. Es war bei Migurs

kis . . .

..Ah was. Drefhflegel oder niht." unterbrah der Pfarrer.
wohlgefällig mit den Augen zwinkernd. ..mit den fhönften Trümp

fen fhlag' ih. mein Verehrtefier. Die Dämhen heb' ih mir noh
auf. um mit ihnen deinem König eins zu verfetzen. Zajonezkowski."

..Das wird fih ja zeigen! Aber Sie haben eine fheußlihe Ge
wohnheit. einen immer zu unterbrehen. Herr Pfarrer; fobald man
den Mund aufmaht. unterbrehen Sie einen. Herr Pfarrer. Alfo
wie gefagt. bei Migurskis . . ."
..Ob es nun bei Migurskis war oder wo anders. if

t ja ganz gleih.
wir haben es ja fhon hundertmal gehört. mein Verehrtefier. hundert
mal. Niht wahr. Herr Adam?" Der Pfarrer wandte fih zum alten
Borowiecki.

..Eh. verfhonen Sie uns mit Ihren ewigen Bemerkungen. Bei
Gott. was zu viel ift. if

t ungefund. Sie täten befier. an Ihren Got
tesdienfi zu denken. Herr Pfarrer. und niht daran. ob jemand etwas
gefagt hat. oder niht."
Zajonezkowski warf die Karten auf den Tifh und fprang erregt
auf.

„He. Thomek. anfpannen!" brüllte er mit einem mähtigen Baß
durhs Fenfter in den Hof und zupfte nervös an feinem gefhwärzten
Shnurrbart und fhnaufte hitzig.
..Na. Herr Nahbar. bitte. Herr Baum gibt."
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..Ih fpiele niht mehr. ih fahr' nah Haus. ih hab' genug von den*
hohwürdigen Predigten. Gefiern erzähle ih bei Zawadzkis von po
litifhen Konjunkturen. und da leugnet es der Herr Pfarrer öffent
lih ab und maht fih luftig über mih." knurrte der hitzige Gutsbe
fitzer. das Zimmer mit großen Shritten durhmeffend.
„Ia. weil Sie furhtbar dummes Zeug geredet haben. mein Ver
ehrtefier."

..Ih hab' dummes Zeug geredet!" fhrie Zajonczkowski und ging
wütend auf den Pfarrer zu.
„Ia. dummes Zeug." erwiderte leife der Pfarrer. aus einer lan
gen Pfeife qualmend. die ihm ein kleiner Iunge kniend immer wieder
anfieckte.

..Ah. Iefus Chrifius. erbarme dih unfer." rief Zajonczkowski
entfetzt. die Arme ausbreitend.

..Hohwürden fagen an." fprah Mar Baum und fhob ihm die
Karten zu.

..Sieben Pick!" rief der Pfarrer. „Zajonczkowski. was hafi du?"

..Ih geh' blind mit." erwiderte jener und fetzte fih rafh an den
Tifh.
Der alte Borowiecki begann ein Liedhen vor fih hin zu fum
men. mit dem Fuß den Takt gegen das Fußbrett feines Fauteuils
fhlagend. Er war halb gelähmt und wurde im Rollfiuhl gefahren.
Eine Weile herrfhte Stille im Zimmer. Die vier Lihter. die an
den vier Ecken des Spieltifhes brannten. erhellten das grüne
Shlahtfeld und die Gefihter der Kämpfenden.
Zajonczkowski fhwieg. Er war ärgerlih auf den Pfarrer. mit
dem er fih feit zwanzig Iahren mindefiens zweimal wöhentlih
firitt. ,

Mar fpielte mit angefpannter Aufmerkfamkeit. denn feine Geg
ner waren Meifier im Prefc-Z-rencefpiel. In den Paufen ließ er feine
Blicke nah den Fenfiern fhweifen. durh die der Mond hereinblickte.
und nah den anderen Zimmern. aus denen die Stimmen Ankas
und Karls herüberdrangen. Er verteilte noh einmal die Karten und
ging dann nah dem Anfagen zu Karl.

In dem Zimmer. das er betrat. brannte kein Liht. aber der
Mond. der über den dunkelblauen Himmel floß. erhellte es zur Ge
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nüge. Die Fenfier fianden weit auf. Ein roter; jauhzender Abend
firömte herein.
Shweigend faßen fie zufammen.
„Eine fhöne Mammutkollektion;" fagte Karl leife zu Mar; als
in dem Spielzimmer wieder ein Gewitter losbrah und Zajoncz
kowski durhs Fenfier fhrie; man folle fofort anfpannen; der alte
Borowiecki fang jetzt fhon aus voller Kehle.
„Spielen fie oft miteinander?"

„Iede Wohe einmal; zanken fih aber mindeftens zweimal wö
hentlih; und fahren dann nah Haus; ohne fih voneinander zu ver
abfhieden; was fie übrigens niht fiört; in größter Freundfhaft mit
einander zu leben."

„Sie müffen fie wohl öfters ausföhnen; gnädiges Fräulein?"
„O nein! Einmal hab' ih's verfnht; und da fhrie mih der Herr
Pfarrer in hellfter Erregung an: kümmer' dih um deine Milh
kammer! Uebrigens; die könnten ja doh niht ohne einander leben;
und können auch; fobald fie zufammen find; das Zanken niht laffen."
„Was fängt nur dein Vater ohne die beiden in Lodz an?" fragte
Mar feinen Freund.
„Was weiß ih? Ih weiß überhaupt niht; was mein Vater in
Lodz will."
„Sie wiffen es niht . . .?" flüfierte Anka erfiaunt und wollte
noh etwas fagen; aber im felben Augenblick ertönte die Glocke am

Pförthen.
Sie ging hinaus und kehrte mit einer Depefhe für Karl wieder.
Apathifh nahm er fie in die Hand; las aber niht zu Ende; fondern
ballte fie wütend zufammen und fieckte fie in die Tafhe.
„Eine fhlimme Nahriht?" fragte Anka ängftlich.
„Nein; bloß eine dumme!"

Ihr teilnahmsvoller Blick und ihre Neugierde ärgerten ihn. Er
ging in das Spielzimmer und las das Telegramm noh einmal. Es
war von Lucy.

“

„Langweilen Sie fih fehr bei uns; Herr Baum?"
„Auf eine folhe Verdähtignng kann ih überhaupt nihts erwi
dern. Willen Sie; gnädiges Fräulein; ih bin über das Leben; das
Sie hier führen; fehr erfiaunt. Ih habe nie gedaht; daß es irgend
wo ein fo ruhiges Leben geben kann; ein fo eigentümlih einfahes
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und gewif'fermaßen höheres Leben. Erft hier habe ih eingefehen. daß
ih die Polen niht kannte. jetzt verftehe ih erft verfhiedene Eigen
tümlihkeiten Karls. Shade. daß die Herrfhaften nah Lodz ziehen.“
..Warum?“
„Weil ih Sie dann nie mehr hier werde befuhen können.“
..N-a. wollen Sie uns denn in Lodz niht befuhen?“ fragte fie
leifer und war fih niht klar. warum fie in ihrem Herzen etwas
wie Furht verfpürte. daß er es vielleiht niht tun würde.
..Vielen Dank. gnädiges Fräulein; darf ih das fhon als eine
Einladung betrahten?“

..Ia. natürlih. Dafür werden Sie mih aber mit Ihrer Frau
Mutter bekannt mahen.“
..Wie Sie befehlen.“
..Ih muß Sie jetzt allein laffen. denn ih muß das Abend

effen rihten.“
Mar ging im Zimmer auf und ab. um durh die geöffnete Tür
Anka zufhauen zu können. Er bewunderte ihre fhlanke. "fhön ge
baute Geftalt. die fih über den Tifh beugte. ihr Gefiht. mit den
niht ganz regelmäßigen. aber feltfam reizvollen Zügen; über der
breiten Stirn war das kaftanienbraune Haar glatt in der Mitte ge
fheitelt. Die graublauen Augen blickten unter den faft fhwarzen
Brauen klar und ruhig. aber mit einem gewiffen Ernfi.
Mit großem Intereffe fhaute Mar zu ihr herüber. Sie gefiel
ihm fo gut. daß er etwas wie Unwillen verfpürte. als Karl wieder
erfhien.
„Morgen abend muß ih nah Lodz zurück.“ fagte Karl fhroff.
..Was haft du's denn fo eilig? Die Arbeiter haben drei Feiertage.
dann können doh auh wir Pfingften entfprehend genießen.“

..Wenn du dih hier wohl fühlft - dann bleibe. ih muß fort.“

..Wir fahren fchon zufammen.“ brummte Mar und fetzte fih auf
die Fenfterbrüfiung. -

Er fühlte fih hier fo wohl. daß er über fih felbft ftaunte. Und
da wollte ihn gerade Karl fortfhleppen. Aergerlih und grollend
fhaute er zu ihm herüber.
..Ih habe fehr wihtige Gefhäfte zu erledigen und hab' auh ge
nug vom Landleben. zu viel fogar.“ fprah Karl und ging erregt
auf und ab. blickte ins Spielzimmer hinüber. fprah ein paar gleih
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gültige Worte mit Anka; vermochte aber niht die Erregung zu ver
bergen; die fih feiner bemähtigte; und die Unruhe zu verfheuhen;
in die fih Langeweile mifhte.
Dazu ärgerte ihn noh Lucys Telegramm. Sie kündigte ihm in
ganz entfhiedenen Worten an; wenn er bis Dienstag niht wieder
erfhiene; würde fie ihn zu finden wifien; felbft bei feiner Braut;
mohte dann was immer gefhehen! ,

Er wußte; Lucy hielt Wort; wenn die Leidenfhaft im Spiele war.
Er mußte alfo fahren. Das Verhältnis drückte ihn bereits fehr; er
haßte beinahe ihre Shönheit und diefe Liebesketten; wenn fie ihm
das Leben vergällten.

Und dann; Anka!
Er fühlte; daß fie ihm völlig gleihgültig war; daß er fie manh
mal fogar haßte; wenn er ihrem klaren; vertrauenden Blick begeg
nete. Und er mußte Liebe heuhelm mußte den Ton weiher ftimmen;
in Augenblicken; wo er am liebfien gefluht hätte; er mußte höflih;
lähelnd und füß fein; wie es von einem Bräutigam verlangt wird.

Diefe Rolle war ihm über alle Maßen ekelhaft; und doh mußte er.

fie feines Vaters wegen fpielen; auh wegen ihr mußte er fie fpie
len und wegen fih felbft; weil er doh durh die Annahme ihrer
Niitgift eigentlih fhon an fie gebunden war.
„Jh heirate fo bald wie möglih; und dann nimmt alles ein
Ende;" dahte er.
Alles bäumte fih in ihm auf bei dem Gedanken; daß er durh diefe
Heirat zu einer Shahfigur erniedrigt würde; daß er deshalb jahre
lang würde arbeiten müfiem um etwas zu erreihen; daß er Menfhen;
Mafhinen; alles würde auspreffen müffen; um etwas zu erreihen -
und gerade jetzt!

Jetzt; wo ihm der alte Müller reht deutlih gefagt hatte; daß er

ihm Mada und die Verwaltung der Fabrik übergeben würde! Er
auf einmal ein Millionenvermögen; auf einmal große Gefhäfte und

unbegrenzte Möglihkeiten in die Hand bekommen konnte. Seit
einiger Zeit hatte er einen Abfheu vor kleinen Gefhäften; hatte
er einen Abfheu vor feiner eigenen Fabrik; an der er feit dem

Frühjahr baute; vor diefen zufammengefparten Grofhen; die kaum
ein paar hundert Rubel ergaben.
So viele Jahre verbrahte er im Arbeitsjoh; im harten Kampf
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mußte er jeden Rubel erringen. fo viele Iahre hindurh mußte er
fih die verfhiedenfien Wünfhe verfagen und fo viele Gelüfte unter

drücken. fo viele Iahre hungerte er nah einem breiten. unabhängi
gen Leben - und jetzt. wo er das alles haben konnte. wenn er Mada
heiratete - mußte er Anka heiraten und wieder im Ioh der Mit
telmäßigkeit weiter fhreiten . . . Er firänbte fih aus allen Kräf
ten gegen diefe Notwendigkeit.
Als Anka erfhien. um ihn zum Abendeffen zu bitten. blickte er
fie ärgerlih an und ging. ohne auf ihre Frage zu antworten. zum
Vater. um feinen Fauteuil ins Eßzimmer zu fhieben.
Das Gefpräh während des Abendeffens war fehr lebhaft. Der
Pfarrer firitt mit Zajonczkowski um politifhe Dinge. der alte Bo
rowieeki und Karl eiferten fie an. vor allem Karl. der rückfihtslos
über Zajonczkowski und feine politifhen Konjunkturen fpottete. über
den Optimismus des Pfarrers. und ärgerlih dem Vater die Be
merkung zuwarf. daß die Angelegenheiten der heutigen Politik niht
durh Kanonen. fondern durh die Staatsraifon entfhieden würden.
..Sag' du das ja niht. mein Lieber." erwiderte der Alte. ..ih
werde dih jedesmal überzeugen. daß derjenige reht behielt. der mehr
Kanonen und mehr Soldaten hatte. Die Raifon der Staaten -
das find die großen Armeen. die kampfbereit auf das Zeihen zum
Ausrücken warten. fie find ihre Seele. die herrfht."
..Rein. Herr Borowieeki. die Seele der Staaten ifi die Ge
rehtigkeit. die fie leitet."

..Die Staaten leitet der Magen und feine Bedürfnifie." rief
Karl. um den Pfarrer zu kränken. der bei diefen Worten auh fofort
aufbraufie und beweifen wollte. wie alles vom göttlihen Willen ge
leitet würde. daß diefer Wille die Gerehtigkeit wäre und alles fih
darauf aufbaute.
Karl erwiderte nihts mehr. Diefe fruhtlofen Ausführungen lang
weilten ihn. Als aber der Pfarrer. fein Vater und Zajonczkowski
zugleih mit Beweifen auf ihn eindrangen. daß alles nah göttlihem
Willen gefhehe. konnte er fih niht mehr beherrfhen und rief zornig:

..Erklären Sie fih die Welt. meine Herren. mit Hilfe des Kate
hismus'; es ifi einfah und manhmal fogar witzig. das läßt fih
niht leugnen."

'

..Wird es Ihnen niht leid tun. diefes Paradies. das Sie fih
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hier in Kurowo gefhaffen. zu verlaffent" fprah Mar'unterdeffen
leife zu Anka.

*

Sie beteiligten fih niht an der allgemeinen Unterhaltung. Mar
intereffierte fih für die hier aufgeworfenen Fragen niht. und Anka
war traurig. Karl war die Tage fo ,ganz anders gewefen. er mied
fie beinahe. Eine dumpfe Unruhe bemähtigte fih ihrer. die Ahnung
irgendeines Unglücks. Sie antwortete deshalb jetzt auh Mar niht
und fragte ihn bloß. über den Tifh gebeugt. ohne die Augen zu ihm
zu erheben: -

..Wiffen Sie niht. ob Karl etwas Unangenehmes zugefioßen ifi?"
„Nein. Haben Sie etwas bemerkt?"
..Es fhien mir fo. Aber rihtig. ih hab' ja ganz vergeffen. er hat
gewiß mit feiner Fabrik genug Sorgen. rihtig . . ..

" fügte fi
e leifer

hinzu. gleihfam bloß für fih felbfi. als ob fi
e den Verdaht und die

Unruhe verfheuhen wollte.

Sie erhob den Kopf und umfing mit einem innigen. herzlih be
forgten Blick Karls verfinftertes Gefiht und fing die biffigen Bliöke
auf. die er dem Pfarrer zuwarf.
..Und was mahen die Herrfhaften mit der Befitzung?"
..Großpapa wollte fi

e

verkaufen. aber Karl wehrt fih dagegen.
Ih bin ihm dafür fehr dankbar. Ih habe mih fo eingelebt in die
fem Haufe und könnte mir niht ohne Wehmut ausdenken. daß es
uns einmal niht mehr gehören follte. Fafi alle Bäume im Garten.
alle Hecken hat teils Karls Mutter. teils habe ih fi

e gepflanzt.

Können Sie fih jetzt vorfiellen. wie fhwer es mir fiele. von alle
dem für immer zu fheiden?"
..Nm man kann ja wo anders eine noh fhönere Befitzung kau

fen.“ _

,

..Ia. das kann mam aber es wird niht Kurowo fein." erwiderte
fie. unangenehm berührt. daß er fi

e niht verftand und ihr niht
nahfühlen konnte. wie man an einem Stück Boden hängen kann.
auf dem man aufgewahfen ift.
Sie verfiummte. weil im Nebenzimmer der Streit zwifhen
Zajonezkowski und dem Pfarrer wieder losbrah. Hohwürden fhlug
aufgeregt mit feinem Pfeifenrohr auf den Fußboden und Zajonez

kowski fhrie wütend:

..Nie mehr werde ih diefes Haus betreten!"

1

303



Der Streit währte noh eine Zeitlang. dann fuhr Zajonczkowski
wirklih weg. und auh der Pfarrer verabfhiedete fih bald und ging
fort.
Tiefes Shweigen herrfhte jetzt im Herrenhaus. Der alte Boro
wiecki fhlummerte in feinem Fauteuil. Anka half dem Dienfimäd
hen beim Abräumen und Karl faß ganz verfunken in einem großen
Seffel. rauhte Zigaretten und blickte ironifh auf Mar. der mit
firahlenden Augen jeder Bewegung Ankas folgte.

Bald gingen alle fhlafen.
Mar bewohnte einen kleinen Salon an der Gartenfeite des
Haufes.
Die Naht war herrlih.Immer wehmütiger fangen die N'ahtigal
len. bis ihnen im Dickiht am Ufer des Flüßhens die Amfeln er

widerten. und dann ergoß fih eine Flut wunderbarer Klänge in die
fiille Feier diefer Iuninaht voller Wärme. die aus der erhitzten Erde
firömte. voller Sterne am Himmel und erfüllt vom Duft des
Flieders. der um das ganze Haus herum vor den Fenfiern blühte.

Mar konnte niht fhlafen. Er öffnete das Fenfier und blickte in
die in Nebel gehüllte Welt. Er dahte gerade an Anka. als er plötz
lih den gedämpften Klang ihrer Stimme vernahm. Er beugte fih
zum Fenfier heraus und erblickte fie am Fenfier ihres Zimmers

fitzend. das fih in einem rehtwinklig ans Haus angebauten Seiten
flügel befand.

..Warum willfi du mir niht fagen. was dih bedrückt?" bat ihre
Stimme. zum gegenüberliegenden Fenfier gewandt.

..Nihts bedrückt mih. nervös bin ih." antwortete eine zweite
Stimme.

..Bleib noh ein paar Tage. dann wirfi du dih beruhigen."
Ein unverftändlihes Gemurmel kam als Antwort zurück. Dann
wurde die erfie Stimme fo leife. daß man nihts hören konnte. Nur
das Quaken der Fröfhe. das Gepolter der auf der Chaufiee vorbei

fahrenden Wagen und der immer lauter werdende Gefang der Vö
gel drangen zu Mar herüber.
Der Mond fhien fo hell. daß er die taufeuhten Blätter mit
einer filbernen Shiht überzog und die Nebel jetzt wie filberne
Shleier fih erhoben.
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„Du bift romantifh veranlagt;" erklang wiederum die Männer
ftimme mit ärgerlihem Tonfall.
„Deshalb etwa; weil ih dih liebe? Deshalb etwa; weil deine
kleinfie Sorge mir fo tief ins Herz dringt; tiefer als alle meine
Sorgen; deshalb; weil ih nur den einen Wunfh habe; dih glück
lih zu fehen?"
„Nein; niht deshalb; aber weil du Luft haft; ohne Rückfiht auf
die Möglihkeit eines Katarrhs; dih mit mir durhs Fenfier zu un

terhalten."
„Gut Naht."
„Gut Naht; Fräulein Anka."
Das Fenfier klirrte; eine weiße Gardine verdeckte das Innere

des Zimmers; das jetzt erhellt wurde.
Karl ging anfheinend niht vom Fenfier weg; denn man hörte
das Zifhen eines Streihholzes; und eine dünne; blaue Rauhwolke
drang aus feinem Zimmer und zerriß an den Traufen des Stroh
dahes. Er hatte fih eine Zigarette angefteckt.
Mar fieckte fih ebenfalls eine Zigarette an; aber ganz leife; damit
man niht merkte; daß er zuhörte. Er war fehr gefpannt; ob Anka
noh einmal ans Fenfier käme. Sein Zorn gegen Karl wuhs im
mer mehr. Ankas Fenfier blieb aber gefhloffen. Mar bemerkte bloß;
wie hinter der Gardine ihr Shatten immer wieder auftauhte und
am Fenfier fiehen blieb. Er hätte vielleiht fogar ihre Shritte ver
nehmen können; aber die Nahtigallen fhlugen immer lauter und
der Wind ftörte; der fih von den Wiefen und den Sümpfen erhob;
über die Kornfelder kam er herangefhlihen; drang raufhend zwi
fhen die Bäume; fhüttelte an den Fliederbüfhen; rafhelte im Dah
firoh und warf Mar feinen warmen; feuhten; mit Kornduft
gefättigten Atem ins Gefiht.
„Karczmarek wird morgen da fein; der das Gut kaufen will;"
erklang wiederum die Frauenfiimme.

„Vater verkauft's ja doh niht."
„Du brauhfi aber vielleiht das Geld."
„Ia; Millionen brauhe ih;" raunte höhnifh die Männerftimme.
„Karczmarek will's eventuell auh pahten. Er will es für
feinen Shwiegerfohn haben."

„Werden ja morgen fehen."
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fie?..FNimmft

du die Wagenpferde nah Lodz mit oder verkaufft du

..Wozu follte ih diefe alten Biefter mitnehmen?“

..Großpapa if
t aber fo an fi
e gewöhnt.“ fprah die Frauenftimme

traurig.

„Dann wird er fih's eben abgewöhnen. Für diefe kindifhen Sahen
haft du fiets was übrig. Dann könnte man vielleiht auh gleih den

halben Garten nah Lodz herüberpflanzen. Vielleiht möhteft du
auh die Kühe und die Hühner und die Gänfe mitnehmen?“
..Wenn du dir einbildeft. dein Spott könnte mih hindern. das

mitzunehmen. was ih niht entbehren kann. dann irrft du.“
..Vergiß nur ja niht die Familienporträts. Die Senatoren des
polnifhen Reihes fehnen fih da oben in der Bodenkammer fiher
nah Lodz.“
Die Männerftimme klang immer höhnifher.
Keine Antwort. Nur ein ganz leifes Shluhzen ließ fih verneh
men. fo leife. daß es wie das Flüftern des Bahes hinter dem Gar
ten klang.

..Verzeih. Anka! Ih wollte dir niht weh tun. Ih bin fo ner
vös. Verzeih. Anka. weine niht.“
Mar fah. wie Karl in den Garten fprang und wie fih zwei weiße
Arme aus dem Fenfter ihm entgegenftreckten. Er fhaute niht mehr
hin und hörte niht mehr zu. fehloß das Fenfter und legte fih fhla
fen. Der Shlaf kam aber niht. Die Nahtigallen fangen fo laut
in den Fliederbüfhen. und immer kam es ihm vor. als hörte er

Ankas und Karls Stimmen.
..Was können die fih nur fo lange erzählen?“ dahte er. fih im
mer mehr aufregend. und ftand auf. um fich zu überzeugen. ob fi

e
noh da feien. Karl ftand an Ankas Fenfter. fie fprahen aber fo

leife. daß man nihts hören konnte.

..Niht mal fhlafen kann man ja bei diefen romantifhen Ge
fhihten.“ brummte Mar ärgerlih und warf das Fenfter laut zu.
Einfhlafen konnte er aber niht. Die von der glühenden. pohen
den Maht des Frühlings erfüllte Iuninaht ftörte ihn. In die Fen
fter fhien der Mond. der hoh oben in den Wolken hing. er erhellte
das Zimmer mit einem bläulihen Shimmer. und Ströme milden

Lihtes ergoffen fih über das fhlafende Städthen. über die leeren
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Gafien und über die weiten; mit faht fhwankendem Korn bedeckten
Felder; auf denen fhimmernde Nebel fhwammen. Ueber den Wie

fen und Sümpfen fliegen wie aus Räuherfäfiern weiße Dünfie auf
und fhlugen wie Rauhfäulen in die blauen Fernen empor. Und
aus den Nebeln und den fhlaftrunken raufhenden; taufeuhten Korn

feldern erhob fih immer mähtiger das Zirpen der Feldgrillen; das
in gedämpftem; zitterndem Rhythmus dahinfloß und die Luft mit
Millionen Klängen erfüllte; in Chören erwiderten ihnen die Fröfhe;
die in den Sümpfen quakten und fhrill riefen.
Von allen Seiten erklangen die trunkenen Stimmen diefer
Frühlingsnaht; ganz erfüllt von beraufhten Rufen; Gefängem kaum

wahrnehmbaren Shauern; Liebe und ungeahntem Zauber.
Dann verfiummte für einen Augenblick die ganze Welt; und eine

fo dumpfe und gewaltige Stille trat ein; daß man die Tauperlen
von einem Blatt aufs andere fickern hörte und das Plätfhern des
Flüßhens hinter dem Haufe und den tiefen Atem der Erde.

Nah diefer kurzen Stille brahen wieder alle Stimmen los in
noh mähtigerem Chor. Alle Bäume; Gräfer und Gefhöpfe fangen
eine trunkene Liebeshymne; und es fhien; als ob fih die Aefie um
fhlangen und die Blumen; und in einer erfhauernden Verzückung

fih hingaben. Die ganze Erde fhwoll an unter all diefen Stimmen
und Gefängem von all den Düften; die die Luft durhfättigten; -
fie fhwoll an zu einem riefigen; von Liebesgier braufenden Strudel;
der von dem Raufh der Frühlingsnaht und nagender Ewigkeits
fehnfuht gepackt rafte; blind warf er fih in die Arme des von allen
Seiten offenen; finfteren; von dem kühlen Tau der Sterne und den
Milliarden Sonnen und Planeten fhimmernden; dumpfen; geheim
nisvollen und fürhterlihen Shlundes.

Mar konnte niht einfhlafen. Eine Nahtigall; die vor feinem
Fenfter fang; ärgerte ihn fo; daß er auffiand; um fie zu ver

fheuhen.

„Der Teufel hole dih mit deinem Gepiepfe!" rief er erregt und
warf mit einem Shuh nah dem Bufh. Der Vogel flog auf einen
_ anderen Strauh; als Mar das Fenfier wieder gefhloffen und fih
hingelegt hatte; kehrte er auf feinen früheren Platz zurück und fang
weiter.
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Mit Ausnahme des alten Borowieeki fhlief heute niemand gut
im Kurower Herrenhaus.
Die lange Unterredung mit Karl hatte Anka niht beruhigt. im
Gegenteil. fie rief in ihr noh finfierere Ahnungen wach. Sie träumte
vor fih hin und dahte auh an ihr künftiges Leben in Lodz. an die
niht mehr ferne Zukunft und daran. daß fie in einem Monat Ku
rowo verlaffen mußte. wo fie fo viele Iahre verbraht hatte.
..Was fange ih nur in Lodz an?" ging es ihr immer wieder dnrh
den Sinn. bis endlih in der Früh der noh fhlaftrunkene Lärm
des Gehöftes fie aus den Träumen riß. die Kühe. die zur Weide ge
trieben wurden. und das Gefhnatter der Gänfe. Sie fiand auf.
Der alte Borowieeki fuhr fhon in feinem Rollfinhl im Gehöft
herum. Ein junger Burfh fhob den Stuhl.
..In den Garten!" kommandierte er fhroff. mit dem Hut die
Tauben abwehrend. die ihm nahflogen und fih auf dem Stuhl
niederließen.
Die zwitfhernden. klangvollen Töne des Klofierglöckleins ergoffen
fih durh die Luft. Vom Garten aus konnte man die Türme und die

Fenfterreihen des Klofiers fehen. die fih über die flahen Däher
des Städthens erhoben.

7 ..Ins
Klofter! Pater Liberatus wollen wir befuhen. Beeile

dih.
Als er zurückkehrte. traf er Anka vor dem Haus. Sie faß auf
einem niedrigen Seffel. von einer Shar ganz junger Kücken umge
ben. und fütterte fie. Mar fiand in der Tür und blickte entzückt auf
diefe Idylle.

..Wo warfi du. Vater?"

..Bei Pater Liberatus."

..Geht's ihm beffer?"

..Ah wo. er ifi fhon ganz mente cnptus. ganz."

..Ifi das der Geiftlihe. der gefiern bei Ihnen war?" fragte Mar.

..Rein. Das war Pfarrer Simon. und jener ifi der letzte der
Dominikaner. die in unferem Klofier waren. Pater Liberatus if

t ein

Mann von tiefer Bildung und großer Frömmigkeit. aber . . . krank.
Fafi irrfinnig. Und dabei . . ." Der alte Borowieeki bückte fih zu
Max herüber und flüfierte ihm etwas ins Ohr. Anka unterbrah
ihn; fie rief einer Entenfhar laut zu. die wie rafend im Teih her
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umflatterten. ohne auf die verzweifelten Rufe der aufgeregt hin und

her rennenden Henne zu ahten. die fie ausgebrütet hatte.
..Was ifi denn das für eine Entenidylle? Ih konnte wegen die
fes Gefhnatters gar niht fhlafen." rief Karl. in den Garten
eintretend.

..Wirfi dih in Lodz ausfhlafen."

..In Lodz hab' ih was anderes zu tun." erwiderte er unwillig.
begrüßte Anka kühl und blickte gelangweilt auf die blauen Rauh
wolken. die fih in Säulen über dem Städthen erhoben.
..Müffen die Herren unbedingt heute fahren?" fragte Anka zag

haft.
„Unbedingt. und zwar fo bald als möglih."

..Dann fahren wir alfo. ih bin fhon bereit." Mar fagte es
fhroff. weil ihn die Unbedingtheit. von der Karl fprah. aufregte.
„Neim nein. die Herren fahren nahmittags. jetzt erlaube ih es
niht. Wir fahren zum Hohamt in die Kirche. Pfarrer Simon müf
fen wir befuhen. Dann effen wir. Jh habe noh fpeziell Zajonez
kowski und den Pfarrer eingeladen. Und endlih mußt du. Karl. ja
auh mit Karezmarek reden. Um drei foll er hier fein. Gegen Abend
begleiten wir dann die Herren." Der alte Borowiecki fprah ernfi.
..Gut. gut!" warf Karl rafh zurück und ging ins Eßzimmer. wo
das Frühfiück auf fie fhon wartete. Nah dem Frühfiück ging er in
den Garten und fetzte fih unter einen Apfelbaum. der ihn
beim leifefien Windhauh mit fhneeweißen Blüten überfhüttete.
Die Bienen fummten in den Apfelbäumen wie in Bienenftöckem
der ganze Garten fhwamm in dem füßen. beraufhenden Duft der
Flieder- und der Apfelblüten und hallte von den Stimmen der Gold

amfeln wider.

Der alte Borowiecki mahte ein Shläfhen. wie gewöhnlih nah
dem Frühfiück. weil er fiets fhon bei Sonnenaufgang auffiand;
Anka kleidete fih zur Kirhe um. und Mar fhritt durh die mit Gras
bewahfenen Gartenwege. kam wieder an Karl vorbei. fprah aber
nihts zu ihm. mied fogar feinen Blick und verfhwand wieder im
Garten. Er glaubte Anka in der Ferne vorbeihufhen zu fehen. Als
er fih überzeugt hatte. daß bloß die mit Blüten bedeckten Apfelbäume

fo rofig fhimmerten. blieb er am Gartenzaun fiehen und blickte über

die weiten Flähen des grünenden Kornes. das fih eintönig raufhend

309



im Winde wiegte. Auf einem Steg mitten durh die Felder zog eine
lange Reihe rot gekleideter Bäuerinnen und Bauern in weißen

Iacken in die Kirhe. Er verfank in diefen Anblick und horhte doh
aufmerkfam. ob fih niht irgendwo Ankas Stimme vernehmen ließe.
Etwas ging in ihm vor. Er war fih aber niht klar. was es war.
..Habe ih niht ausgefhlafen. oder was ifi es fonfi?" dahte er. fei
nen fhweren Kopf mit den Händen zufammenpreffend. „Der Teufel
hole fo 'nen Landaufenthalt!" Er fühlte fih plötzlih fo aufgeregt.
daß er Karl aufzufuhen befhloß.
..Könnten wir niht früher fort?"
„Hafi du es auh fhon fatt?"
..Ih bin tatfählih ganz außer Rand und Band. Wie ein ab
getragener Gummifhuh komme ih mir vor. Nahts konnte ih niht
fhlafen. und jetzt weiß ih wieder niht. was mit mir los ifi. -
Dann bin ih auh unruhig wegen meiner Mutter. und . . .." er
brah ab und fprah den Satz niht zu Ende. fiampfte bloß wütend
mit dem Fuß in einen Maulwurfshügel. der gerade frifh auf dem
Rafen aufgeworfen war.

„Tröfie dih. wir fahren fhon. Ih muß bloß diefen Frondienfi
anfiändig befhließen."

„Frondienfi?" Mar fragte verwundert. „Vater und Braut -
nennfi du Frondienfi?"

*

..Niht fie meine ih. bloß diefe Tölpel. die zu Mittag kommen fol
len. und die Befuhe;" er wollte das ihm unwillkürlih entfhlüpfte
Wort verwifhen.
Anka rief vom Gartenweg aus: ..Meine Herren. es ifi Zeit zur
Kirhe!"
Sie fah heute reizend aus in dem hellen Kleid aus ganz leihtem
Stoff mit einem zarten. blaßvioletten Mufier und dem mit Vergiß
meinniht gefhmückten Hut. Ein feltfamer Reiz frifher Iugendlih
keit firahlte aus ihren Augen. Kraft und Adel lagen darin.

Verzückt und aufgeregt ging Mar fhweigend eine Zeitlang ne
ben ihr her. Dann mufierte er aber mit dem Kennerblick des Fabri
kanten ihr Kleid und fagte fehr ernfi:
..Deine ,Brillantine*. Karl! Ausgezeihnet im Ton."
..Und wäfht fih ausgezeihnet." fügte Anka hinzu. von feinen
Worten belufiigt.
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Ihr Lahen berührte Mar unangenehm. Er blieb etwas zurück
und blickte auf die breite Gaffe des Städthens; auf der fie zur
Kirhe fhritten. Das Städthen war eine armfelige Anfiedlung;
hauptfählih von jüdifhen Webern bewohnt. Fafi in jedem Fenfier
fah man einen Webfiuhl; und in den langen; fhwarzen; dreckigen
Hauseingängen faßen alte Iüdinnen und fpulten Garn auf. Das
trockene; eintönige Geknatter der Webfiühle drang aus jedem Fen
fier und zitterte in der durhfonnten Luft.
In der Mitte der Hauptfiraße blinkten große Pfützen; in denen
der Kot nie austrocknete; und in denen Enten in Sharen nah
Nahrung fuhten.
Dem Klofier gegenüber; am Markt; der eigentlih bloß eine fan

dige; von den Giebeln der auf Holzfäulen gefiützten Häufer um

rahmte Düne war; fianden einige frifh abgebrannte Häufer. Aus
den Trümmern und zwifhen den zerrifienen Mauern ragten nackte
Shornfieine hoh empor.
Auf den zerfallenen Mauern der Klofierumzäunung wuherte
Unkraut und filbergraue Ligufierbüfhe. Große Birken mit fhlaff
herabhängenden Zweigen und weißer Rinde ftanden daneben. Da
hinter fhob fih die abgekratzte Kirhenfront vor und ein fhlankes
Glockentürmhen; das in einer Ecke des Kirhhofs verborgen war.

Diht an der Mauer fianden im Shatten der Birken einige
Bauernwagen und kleines Fuhrwerk. Etwas weiter; in der Mitte
des Marktes; waren befheidene Marktbuden unter Leinwanddähern
aufgefiellt; fonfi war es ganz leer; denn die Sonne brannte fhon im
mer glühender.

Der Andrang zur Kirhe war fo groß; daß man niht mehr her
einkonnte. Anka fetzte fih auf die Stufen; die zur Sakrifiei führten;
und betete; Karl und Mar blieben bei den Birken ftehen und ließen
fih dann auf eine der alten grünumfponnenen Grabplatten nieder;
die fih in Reihen an die Mauern fhmiegten.
Der Gottesdienfi hatte fhon begonnen. Aus dem Inneren der
Kirhe drangen durh die weit geöffneten Türen gedämpfte Orgel
klänge; hin und wieder erhob fih die Stimme des Organiften; dann
ertönte feierlih ein Stimmenhor; und manhmal durhdrang diefe
beweglihe Menfhenwelle die fhwahe Stimme des Priefters.

„Unfere Kopftüher!" flüfierte Mar; auf einige Frauen zeigend;
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die wie Mohnblumen auf dem Sand in der Sonne fhimmerten
und hockend den Rofenkranz durh ihre Finger gleiten ließen.

„Shon verfhoffen!“ erwiderte Karl etwas ironifh.
..Die verfhoffenen. das find Pabianicer; ih meine die amarant
roten mit dem grünen Mufier. Die verfhießen nie. Man kann fie
in der Sonne auskohen.“
..Möglih. aber was geht mih das an?“
„Guten Tag. meine Herren!“ erfholl gedämpft eine Stimme ne
ben ihnen.

Stah Wilczek war's. Den Zylinderhut in der Hand. begrüßte er

fi
'e wie ein guter Bekannter.

..Was mahen Sie in Kurowo?“ fragte Mar erftaunt.
"Ich bin für die Feiertage zu meiner Familie herübergekommen.
Das ifi mein Vater. der foeben die Orgel bearbeitet.“ erwiderte er
verähtlih und mit einer gewiffen Nahfiht. die zahlreihen Ringe
an feiner Hand herumdrehend.

..Bleiben Sie lange hier?“

..Nahts fahre ih wieder weg. mein Iud hat mir keinen längeren
Urlaub bewilligt.“

..Wo find Sie jetzt befhäftigt?“

..Im Kontor bei Großglück. aber bloß vorübergehend.“

..Haben Sie die Kohlen aufgegeben?“
„Nein. In der Nikolaiftraße habe ih ein Kontor. weil Groß

glück fein .fhwarzes* Gefhäft Kopelmann verkauft hat. und bei die
fem Lumpen mohte ih niht bleiben. Haben die Herren fhon einen
Kohlenlieferanten für Ihre Fabrik?“ fragte er leife. fih zu Karl
beugend.

..Noh niht.“ erwiderte ihm Mar.

..Welhe Bedingungen ftellen Sie?“ fragte Karl kühl.
Wilczek fetzte fih neben ihn auf die Grabplatte. begann fofort
rafh in feinem Notizbuh zu kalkulieren und fhob ihm dann ein
Blatt vor die Augen.
„Zu teuer! Braumann liefert um fiebeneinhalb Kopeken per
Scheffel'billiger.“

..Der Dieb. der Shwindler! Dafür wird er Ihnen zehn Shef
fel pro Waggon weniger abliefern!“ rief Wilczek leife,

..Meinen Sie. daß man das bei mir niht fefiftellen wird. wie?“
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„Die Wage wird fogar mehr ergeben; weil doh Braumann be
kanntlih die Kohle vor der Verladung mit Waffer begießt."
„Shon möglih. Aber wer garantiert mir dafür; daß Sie es
niht auh tun?"
„Alfo gut; ih liefere Jhnen zum felben Preis wie Braumann.
Jh verdiene dabei fafi gar nihts; es liegt mir aber fehr viel an
diefer Lieferung. Jh habe es fhon mit Herrn Welt befprohen. Der
fagte aber; daß Herr Borowiecki darüber entfheidet; alfo?" Er
fragte höflih; ohne auf die früheren Worte Karls zu ahten und
auf den kühlen; verähtlihen Ton.

„Kommen Sie morgen zu uns; dann können wir das Gefhäft
befprehen."

„Auf wie hoh wird fih die Kohlenlieferung belaufen?" fragte
er Mar; erhielt aber keine Antwort mehr.
Alle verftummten; denn foeben trat unter den ernfien Klängen der
Glocken und den Gefängen der ganzen Volksmaffe die Prozeffion
aus der Kirhe und wand fih aus dem Hauptportal wie eine
Shlange; mit dem roten Kopf des Baldahins; unter dem der Prie
fter fhritt; mit den fhimmernden Shuppen der roten; gelben und
weißen Frauentrachten; mit den Tupfen der fhwarzen Bauernjak
ken und der goldleuhtenden brennenden Kerzen; fie fhlih zwifhen
der grauen Kirhenmauer und dem grünen Wall der Birkenzweige
dahin und umfhlang mit ihrem Riefenleib die ganze Kirhe.
Mähtig fhlug der Stimmenhor in die fengende Luft und fiieg
zum weißen Himmel empor. Ganze Wolken von Tauben ftiegen er

fhrocken von den Kirhtürmen und den, eingefallenen Klofierdähern
auf und kreifien hoh oben über den Köpfen der Menge.
Die Prozeffion kehrte in die Kirhe zurück. Die Klänge ver
fiummten; bloß die Birkenblätter raufhten und fhwankten fhläfrig
in der fengenden Luft.
Die Hitze wurde immer glühender; die Sonne goß Feuerftrah
len auf die Shindeldäher des Städthens und fhien alle Kraft
aufzufaugen. Ohnmähtige Stille lag in der zittert-.den Luft; über
den ringsumher fih dehnenden grünen Feldern; den regungslofen
Gärten; den wie mit ausgebrannten Nebeln bedeckten Wiefen und
über den Wäldern; die mit ihrem dunklen Band das Städthen
umgaben.
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..Haben Sie was davon gehört. daß Neumann umgekippt fei?"
fragte Mar den Wilczek.
Ja.“ii
..Ganz?"
..Rein. bloß auf eine Seite. auf zirka dreißig Prozent! Verlie
ren die Herren etwas?"

..Wir haben da etwas gehabt." Mar wehrte mit einer unwilli
gen Handbewegung ab.

..Vielleiht könnte ih jemand auftreiben. der Ihnen Ihre For
derungen abkaufen würde. felbfiverftändlih billig und mit einer gu
ten Provifion für mih."
..Ia. zum Teufel. mahen Sie auh folhe Gefhäfte?"
..Und noh verfhiedene andere!" Wilczek lahte laut.

..Kennen Sie Kurowo gut?" fragte Mar beiläufig. um das Ge
fpräh von den Gefhäften abznbringen. weil Karl nnwillig Wilczek
anblickte und andauernd fhwieg.

..Ih bin hier geboren. hier habe ih Vaters Gänfe und Vaters
Vieh gehütet. hier mahte ih mit dem Riemen oft Bekanntfhaft.
Pfarrer Simon könnte da manhes erzählen. Sie glauben vielleiht
niht. daß ih hier Vieh gehütet habe. was?" fragte er ironifh. als
er Mar' verlegenes Gefiht fah.
Mar erwiderte nihts. und Karl mufierte ihn mit Geringihät
zung von allen Seiten und belähelte feine auffallend elegante Klei
dung.

Als Anka an fie herantrat. begrüßte Wilczek fie untertänig. wurde
ganz rot vor Freude. als fie ihn zum Effen einlud. und bedankte fih
laut. ganz laut. damit es auh die Vorbeigehenden hörten:

..Leider geht es niht. meine Shwefiern find nämlih auh alle

hier. und da muß ih mit ihnen bleiben. Es tut mir aufrihtig leid.
daß ih mir ein folhes Vergnügen entgehen laffen muß. Vielleiht
ein andermal."

..Wollen wir jetzt zu Pfarrer Simon gehen?" fragte Anka.

..Ih begleite die Herrfhaften." fagte Wilczek. ..ih muß ihn auh
begrüßen."

Langfam fhritten fie über den Kirhhof. in dem diht gedrängt
das Volk herumftand.
Gruppen von Bauern und Bäuerinnen in grellen Kopftühern
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und Wollröcken grüßten fie untertänig. aber die Mehrzahl der

Menge. lauter Fabrikarbeiter. die die Feiertage bei ihren Fa
milien verbrahten. ftand regungslos da und warf den ,Fabrikanten*

herausfordernde Blicke zu.

Niht ein Hut wurde vor Karl gelüftet. obwohl er in vielen Ar
beitern Leute aus feiner früheren Abteilung bei Buchholz erkannte.

Bloß zu Anka traten oft Frauen heran und küßten ihr die Hän
de. Karl folgte ihr und ftieß die Menge mit den Augen auseinan
der. Mar fhaute neugierig herum. und Wilezek. der als Letzter
folgte. fprah einige laut und gnädig an:

..Wie geht's euh? Wie geht's euh?" Er drückte die ihm entge
gengeftreckten Hände und erkundigte fih nah der Befhäftigung der

Einzelnen. nah den Kindern. nah der Gefundheit.

Faß alle grüßten ihn und blickten ergeben und ftolz zu ihm auf.
Sie kannten ihn ja alle noh aus jenen Zeiten. als er fih hier mit
ihnen herumbalgte und das Vieh hütete.
..Die kennen Sie ja alle." fagte Mar. als fie in den Pfarrgar
ten traten. .

„Ia. natürlih. das ganze Städthen liebt Herrn Wilezek und ifi
fiolz auf ihn." erwiderte Anka.

Pfarrer Simon bewohnte unten im Klofier einige Zimmer.
frühere Klofierzellen. Die Fenfter gingen auf einen großen. fehr
forgfältig gepflegten Obfigarten.
Der Pfarrer war foeben durhs Klofier aus der Kirhe zurückge
kommen und empfing die Gäfte mit größter Herzlihkeit in einem
kleinen Eckfaal. Ein lilagrüner Ton. von den blühenden Fliederbü
fchen und dem Grün des Gartens füllte den Raum.
Den Eintretenden flutete eine feuhte Kühle entgegen.

..Wie geht's dir. Stahn? Warum warfi du geftern niht bei
mir. du Shelm?"
..Es ging niht. meine Shwefiern trafen ein und ih kam gar niht
aus dem Haufe heraus." entfhuldigte fih Wilezek und küßte dem
Pfarrer die Hand.
..Kennen Sie den Pfarrer fhon lang?" fragte Mar. fih zu Wil

ezek wendend.
“

..Von Kindheit an. Die erften Buhftaben hat er mir beige
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braht. und die erfien Prügel hab' ih von ihm mit dem Pfeifenrohr
bekommen. Und zwar reihlih." Er lahte.
Unterdeffen 'brahte der Pfarrer verfhiedene Leckerbiffen und
Shnaps und fiellte alles auf dem Tifh auf.
..Ein Gläschen von diefem Weihfelfhnaps. meine Kinder. meine
Liebfien. bitte. Herr Karl. Herr Baum..Stahu. bitte. Sehs Iahre
ifi er alt. füß wie Met. und diefe Farbe. fhaut nur her. die reinfien
Rubine."
Er lief wieder hinaus und kehrte mit einer großen. bauhigen
Flafhe unterm Arm zurück.
„Sie haben da Vorräte. Herr Pfarrer. deren fih die befie
Hausfrau niht zu fhämen brauhte." fagte Karl höflih.
„Das hat alles deine Anka gemaht. Du brauchfi niht zu errö
ten. Mädel. brauhfi dih niht zu genieren. Nihts hab' ih gehabt.
mein Verehrtefier. rein gar nihts. früher! Ia. ja! Anka. das ifi
Gold."

Gerührt umfaßte er ihren Kopf mit beiden Händen und küßte fie
auf die errötende Stirn. -

„Die Herren können noh etwas dableiben. ih muß jetzt das Mit
tagefien rihten." fagte Anka und ging.
Auh Wilczek verabfhiedete fih und lief nah Haufe. Sein jün
gerer Bruder hatte ihn abgeholt.
„Ein prähtiger Iunge." meinte der Pfarrer. als Wilczek weg
war.

..Eine rihtige Lodzer Canaille." bemerkte Karl.
„Sie urteilen zu fharf. Ih muß doh meinen Zögling in Shutz
nehmen. Von Kindesbeinen an kenne ih ihn. Er wird's fhon zu
was bringen. mein Verehrtefier. Ein fiählerner Wille. fhlau. fin
dig. aber ein gutmütiger Menfh. an feinen Angehörigen hängt er
mit allen Fafern."
..Was ihn niht fiört. fih über fi

e luftig zu mahen."

..Das ifi fhon fo eine trotzige Natur. Er fpottet über fie - frei
lih ifi das niht fhön > aber man kann da nihts fagen. weil er
fie doh alle unterfiützt und ihnen allen hilft. Na. jetzt müffen wir
wohl zum Efien. Fräulein Anka erwartet uns gewiß fhon unge
duldig. Gehen die Herren nur voraus. ih muß noh auf einen
Sprung zu Pater Liberatus."
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„Das ifi ja ein wunderbarer Menfh; euer Pfarrer Simon; nie
in meinem Leben bin ih fo einem begegnet. Die Gutmütigkeit und
die Güte felbft;" ftaunte Mar.
„Weil man in Kurowo mit der Gutmütigkeit die befien Gefhäfte
maht; befonders; wenn man noh das Priefierkleid trägt. Verfuh
doh mal hier vom Shwindel zu leben."

„Du fprihfi ja wie Moritz;" fagte Mar unwillig.
Der Pfarrer hatte fie; feinen Rock mit beiden Händen hohhebend;
bald eingeholt. Vor dem Herrenhaus trafen fie fhon Zajonczkowski
an; der dem alten Borowiecki fehr eifrig etwas erzählte.
„Da ifi ja der Shlingel!" rief der Pfarrer. „Wie geht's dir;
mein Lieber? Warum warfi du niht in der Kirhe? Haft du denn
deinen Pfarrer fhon ganz vergefien; wie?"
„Fangen Sie nihtfhon wieder an. Ih bin fowiefo heute fhon
fhleht aufgelegt;" brummte Zajonczkowski ärgerlih.
„Bitte zum Effen; meine Herren;" bat Anka; auf die Shwelle
tretend.

Bei Tifh fhwiegen alle. Anka ließ ihre traurigen Blicke zu Karl
fhweifen; der ganz verfiummt war; Mar mufierte die beiden. Za
jonczkowski und der Pfarrer waren mit dem Effen befhäftigt.
'

„Es ifi wohl das letztemal; daß wir fo gemeinfam in diefer Ge
fellfhaft bei Tifh fitzen; in Kurowo;" fing endlih der alte Boro
wiecki traurig an.

„Wir können aber doh auh in Lodz einmal fo zufammenfitzen.
Ich nehme an; daß fowohl der Herr Pfarrer wie Herr Zajoncz
kowski uns in Lodz einmal befuhen werden;" meinte Karl; bald emp
fahl er fih; um mit Mar feine Sahen zu packen.
Unterdefien brah unter den dreien wieder ein erbitterter Streit
los; den erft Karczmarek unterbrah. Laut fireifte diefer vor dem

Zimmer die Füße ab und fhneuzte fich; trat dann ein; lehnte feine

Peitfhe in eine Ecke und begrüßte die Anwefenden feierlih.
„Zum Mittageffen haben Sie fih verfpätet; jetzt trinken Sie we
nigfiens den Kaffee mit uns."

„Vielen Dank; gnädiger Herr; das wird wohl niht fhaden." Er
fetzte fih neben den alten Borowiecki und wifhte fih mit dem Rock
fhoß den Shweiß vom Gefiht.
Anka brahte eine Flafhe Kognak herein. Karczmarek fhenkte
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fih eine halbe Taffe Kaffee ein. füllte fie bis zum Rand mit Kog
nak und fhlürfte langfam. ein Stück Zucker knabbernd.

„Guten Tag. Ih dahte niht. daß ih Sie bei uns antreffen
würde.“ fagte Karl eintretend.
..Kennfi du denn Herrn Karczmarek?“ fragte der alte Boro
wiecki.

..Herr Karczmarek liefert uns ja die Ziegel zu unferer Fabrik.
Mein Vater erzählte mir von Ihren Abfihten auf Kurowo. nannte
mir aber nie Ihren Namen. Ih ahnte alfo niht. daß Sie es wä
ren. Haben Sie fhon lange die Ziegelei?“
..Beinahe fehs Iahre.“
..Und was taten Sie vorher?“ fragte Anka. als Karczmarek
allen feine Zigarren anzupreifen und anzubieten begann.

„Vorher. Fräulein. vorher war ih ein dummer Bauer und hatte
einen kleinen Hof. Halb war es Sand und halb Lehm. In trockenen
Iahren. da puftete der Wind alles aus dem Sand raus.und auf dem

Lehm verbrannte alles die Sonne. In naffen Iahren faulte alles
auf dem Lehm. und auh auf dem Sand wuhs nihts. Mein Guts

herr hatte fo viel Verfiand. daß ihn die Deutfhen fhließlih ge
frefien haben. Er konnte mir nihts davon abgeben. von feinem Ver
fiand nämlih. Ih frettete mih halt durh. wie es der Vater und
auh der Großvater fhon getan hatten. In Lodz baute man Fabriken.
Einige Häusler und kleinere Bauern gingen in die Stadt zur Ar
beit. zum Fuhrwerken - ih rührte mih niht. Lodz war noh weit
weg vom Dorf. Bis ih da eines Tages von meiner Hütte aus einen
Shornftein erblickte. nah einem Iahr waren es fhon fünf; Lodz
näherte fih dem Dorf. Ih kann mih noh entfinnen. wie Lodz vier
Werft vom Dorf entfernt war. dann waren es nur noh drei. und
jetzt if

t es kaum noh eine. Lodz näherte fih dem Dorf. aber auh die
Armut und das Elend fhlihen fhnell heran und packten mih fo.
daß ih fhon dahte: ih verkauf's und ziehe weiter weg. Angft hatte
ich bloß ein bifiel und wartete noh. Bis ih da eines Tages einen
Gevatter aus Ehojnow treffe. Er fuhr eine Fuhre Sand.
,Wo fährft du hin?*
,In die Stadt.c
,Wozu?*
,Zum Verkauf.“
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,Was ifi denn das wert?*
,Einen Rubel. Wenn's auf Herrfhaften trifft; mehr; wenn auf
Juden; weniger.“
„Jh ging mit ihm. Eineinhalb Rubel kriegte er. Als ih das fah;
ging mir ein Liht auf; als ob mir einer ein gelehrtes Buh in den
Kopf gefieckt hätte. Jh hatte einen kleinen Berg hinter der Hütte.
Vier Morgen waren es. Ein feiner Boden; weil ihn doh die Ler
hen und die Hunde; die da jeden Frühling nahbarlih zufammen
kamen; gedüngt hatten. Wie Gold war der Sand da oben. Jh fuhr
die erfie Fuhre in die Stadt. Die Juden verprügelten mih in der
Altftadt; unfere Sandlieferanten ebenfalls; und auh der Shutz
mann in der Straße; aber verkauft hab' ih's. Und fo fuhr ih denn
zwei Jahre lang fort und fort. Und als Lodz dem Dorf immer näher
kam; da kam auh öfters jemand; befah fih meine Wirtfhaft und
fagte: verkauf's. Auh Juden kamen und fagten: verkauf's; Karcz
marek! Jh tat es niht; obwohl fie mir fhon fünfhundert Rubel für
den Morgen boten; kalkulierte aber; daß da was dahinter fiecken
mußte; wenn fie fo viel zahlen wollten. Jch ging zum Anwalt. Ein
anfiändiger Menfh. Er fagte mir ins Gefiht: ,Bift ja dumm;
Karezmarek; wenn du es niht weißt. Deinen Lehm wollen fie
kaufen. Bau dir eine Ziegelei; und wenn du kein Geld haft; mahen
wir's zufammen.*"
„Na; und was wollen Sie in Kurowo anfangen?"
„Mein Aeltefier heiratet; na; und da der Junge weder auf der
Shule war; noh vom Handel was verfteht; noh Fabrikbefitzer wer
den kann; fo möhte ih ihm ein niht allzu großes Gut kaufen; um
ihn in meiner Nähe zu haben."

„Jh muß gleih wegfahrem" fagte Karl; „aber Sie können alles
mit meinem Vater befprehen. Vereinbart den Preis; dann kommen
Sie
nach
Lodz; und wir mahen den Vertrag. Na; Mar; jetzt wird

es Zeit.

„Wir begleiten euh ein Stück; übers Feld bis zur Chaufiee."
Voraus gingen Anka; Karl und Mar. Dann folgte Zajonezkows
ki mit dem Pfarrer; und als letzter fuhr der alte Borowiecki; er blieb
immer etwas zurück; weil der Rollfiuhl über die aufgefahrenen Stel
len der Straße und die Maulwurfshügel holperte.
, Der Abend zog fhon über die Erde herauf. Shwer lagen die
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Tanperlen auf dem Korn und den Gräfern und eine große. tiefe
Stille floß über die Felder. auf denen die Roggenhalme feltfam
raufhten und durhdringlih fäufelten. Summend kehrten die Bienen

zur Arbeit heim. *

..Ein eigentümliher Mann. diefer Karczmarek. mein Verehr
tefier." fprah da derPfarrer.
..Es gibt viele folhe in Lodz. Wiffen Sie. Hohwürden. daß der
erft vor ein paar Iahren fhreiben und lefen gelernt hat."
..Wozu brauht aber der Bauer ein Gut? Das wird ihm nur den
Kopf verdrehen. Dann wird er denken. daß er allen gleih_ift."
Zajonczkowski ärgerte fih furhtbar.
"Jil er es denn niht? Mein lieber Zajonczkowski. mein Ver
ehrtefier. was find wir denn mehr als er?"

..Sie werden ja bald von uns verlangen. daß wir den Bauern
die Hände küffen. Hohwürden."

..Wenn fie es wert fein werden. werde ih der erfie fein. der es
tun wird. mein Verehrtefier."

Mar fieckte ihm die Pfeife an. die ausgegangen war. hörte aber
niht auf das Gefpräh. weil er gierig auf die Worte laufhte. die
Anka und Karl vor ihm mit gedämpfter Stimme wehfelten.
..Vergefien Sie _Frau Wyfocka niht!" bat fie leife.
..Morgen gehe ih zu ihr. Ifi fie wirklih unfere Kufine?"
..Meine Kufine ifi fie. hoffentlih wird fie bald unfere fein."
Eine Zeitlang gingen fie fhweigend nebeneinander.

..Wann kommen Sie wieder?"

..Weiß niht. Ih habe jetzt fo viel mit der Fabrik zu tun. daß ih
niht weiß. wo ih zuerft anfangen foll."
..Für mih haben Sie jetzt wenig Zeit. fehr wenig . . ." fügte fie
leifer und trauriger hinzu. Sie fuhr mit der Hand über die jungen.
roftbraunen Halme. die fih fhwankend vor ihren Füßen neigten
und fie mit Tau benetzten.
..Fragen Sie bitte Mar. ob ih auh nur eine Stunde Zeit für
mih übrig habe. Von fünf Uhr früh bin ih auf den Beinen bis
fpät in die Naht. Bift ja ein Kind. Anka. fhau mih doh mal an."
Sie blickte zu ihm auf. In ihren Augen lag aber Trauer. und die
Lippen zuckten nervös.
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..In zwei Wohen komme ih wieder. gut?" fagte er rafh. um
fie zu tröfien.

..Gut. ih danke dir. Aber. wenn die Fabrik darunter leiden follte.
dann verzihte ih fhon lieber auf den Befuh. Ih werde auh die
Sehnfuht ertragen können. Es if

t ja niht das erfiemal."
..Aber das letztemal. Anka. Der Monat vergeht rafh. und
dann . . ."

..Und dann?"

..Dann werden wir fhon immer zufammenbleiben. Bangt es
meinem goldigen Kind davor?" fragte er zärtlih.
Verzückt irrte fi

e wie im Traum mit ihren Augen über die wei

ten. grünen Kornfelder.

..Sind wir fhon da?" flüfierte' Anka. als fie den Wagen und die
Pferde auf der Chauffee erblickte.

..Shade. daß wir fhon da find." fagte Mar traurig.
Die riefige rote Sonne fenkte fih in der grauen Himmelsflähe
über den Wald herab und goß rötlihe. violett umränderte Nebel
über die Felder.

..Na alfo. fahrt mit Gott! Laßt euh noch einmal umarmen.
Iungens. Herr Mar. Herr Baum. Verehrtefier. lieb haben wir
Sie gewonnen. wie einen Unfrigen."
..Vielen Dank. Ih muß geliehen. daß ih noh nie im Leben in
einer fo netten Gefellfhaft gewefen bin. Vielen Dank für Ihre
Gafifreundfhaft. vergeffen Sie mih bitte niht . . .!"
..Mar Baum. eine folide Firma. gewährt fehsmonatlihen Kre
dit." fagte Karl lahend und verabfhiedete fih von allen.
Mar. verfiummte. Er war wütend und fo verwirrt. daß er Anka
mindefiens zehnmal die Hände küßte. den alten Borowiecki umarmte
und auh dem Pfarrer die Hand küßte. was diefen fo rührte. daß

er ihn auf die Stirn küßte und fegnete. Sie ftiegen in den Wagem
der im Trab davonfuhr.
Mar fhaute fih lange nah der hellen Gefialt Ankas um. fetzte
fih. als fie in der Ferne verfhwand. und fagte ärgerlih: ..Du mußt
mih aber auh immer läherlih mahen."
..Um dih zu ernühtern. Ich mag es niht. wenn fih einer mit
meinem Weine beraufht. und dazu noh i

n meinem eigenen Haus."
Beide verfiummten.
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ll
..Habt ihr Sonntags bei Malinowski gefpielt. Blumenfeld?"
„Ia. ih erzähl's gleih." erwiderte Blumenfeld und ging zum
Shalter. um einen Kunden abzufertigen.
Stah Wilczek fireckte fih fhwerfällig und ging ans Fenfier. um
auf die Straße herauszufhauen. Die Piotrkowerftraße hallte vom
alltäglihen Lärm wieder. Die riefigen Lafiwagen polterten fo kräf
tig auf dem Pflafier. daß die mit einem Meffingnetz bedeckten Shal
terfheiben. an denen fih die Kunden drängten. erzitterten.
..Was habt ihr gefpielt?" fragte wieder Wilczek.
Blumenfeld fuhr fih mit der mageren. nervöfen Hand über das
goldblonde Haar. und feine blauen Augen mufierten einen kleinen

Inden. der in der Mitte des Kontors fih nah allen Seiten her
umdrehte.

..Rechts ifi die Kaffe!" rief Blumenfeld. fih zum Shalter hin
ausbeugend. „Ein Stück aus der Cis-Moll-Sonate von Beethoven
haben wir gefpielt. Es ging fo gut. wie noh nie. Malinowski
war . . ."
„Blumenfeld. Konto Eihner und Peretz?" rief man ihm von ei
nem Ende des Kontors zu.
„Vier. fiebzehn. fünf. Bis zu fehstaufend belafiet." antwortete
Blumenfeld rafh. nah Prüfung des Regifiers.
„Dann verfuhten wir das. was ih vor kurzem komponiert habez"
er fummte leife vor fih hin.
..Blumenfeld ans Telephon."
Er brah ab und lief fofort hin. Als er zurückkam. warteten fhon
zwei Kunden vor feinem Shalter. Sobald fie abgefertigt waren.
begann er Pofien in ein großes Buh einzutragen und klopfte die
Melodie feiner Kompofition unwillkürlih mit den Fingern auf den
Tifh.
„Haft du lange daran gefhrieben?"

„Ein Iahr beinahe. Komm Sonntags herüber. dann kannfi du's
hören. alle drei Teile. Zwei Iahre meines Lebens würde ih herge
ben. wenn ih das Werk von einem guten Orhefier aufgeführt
hören könnte. Das halbe Leben würde ih hergeben."
Wilczek begann jetzt auh zu ihreiben. Ein leifes Flüfiern erhob
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fih im Kontor; Witze flogen von Shalter zu Shalter; manhmal
platzte einGelähter los und verfiummte; fobald die Eingangstür
krahte; oder das Telephon klingelte; oder die Teegläfer klirrten.
Die Angefiellten tranken nämlih für gewöhnlih im Bureau ihren
Tee; den fie fih über einer Gasflamme in der Ecke des Kontors
kohten.
„Still; meine Herren; der Alte ifi vorgefahren!" erklang eine
warnende Stimme.

Sofort verfiummten alle und blickten auf Großglück; der aus dem
Wagen gefiiegen war und fih mit einem Herrn unterhielt.

*

„Kugelmann; fuhe heute um Urlaub nah. Der Alte if
t

gut ge
launt; er laht;" flüfterte Wilezek feinem Nahbar zu.
„Gefiern fagt' ih's ihm fhon. Er meinte: nah der Bilanz."
„Herr Steimann; erinnern Sie ihn heute an die Gratifikation."
Großglück trat ein.

'

In allen Shaltern erfhienen ,die Köpfe der Angefiellten und ver
neigten fih demütig. Tiefe Stille herrfhte im Kontor; nur von dem
Zifhen der Gasflamme unterbrohen. _

Der Portier nahm Großglück den Hut ab und half ihm ehrfürh
tig aus dem Mantel. Der Bankier rieb fih die Hände und fagte;
den pehfhwarzen Backenbart mit einem Finger glättend:

„Meine Herren; ein großes Unglück ifi paffiert."

„Doh niht dem Herrn Rat; Gott verhüt's?" fragte eine er
fhrockene Stimme.

„Was if
t denn paffiert?" frugen alle; Beunruhigung heuhelnd.

„Was paffiert ifi? Ein großes Unglück; ein fehr großes Un
glück;" erwiderte Großglück mit weinerliher Stimme.

„Haben wir auf der Börfe verloren?" fagte leife der Prokurifi
der Firma."

„Hat man dem Herrn Rat die fhönen Amerikaner gefiohlen?"
„Reden Sie kein dummes Zeug; Herr Kalmann." Der Bankier
wurde ernfi.
„Aber; was if

t denn paffiert; Herr Rat. Mir wird fhon ganz
fhleht;" flehte Steimann.
„Na; abgefiürzt ifi er . . .!"
„Wer ifi abgeftürzt? Wo? Wann? Wie?" Fragen flogen hin und

her.
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..Na. der Shlüffel if
t vom erfien Stock abgeftürzt und hat fih die

Zähne eingefhlagen . . . Ha. ha. ha!“ Großglück lahte laut und

herzlih.
..Glänzender Witz. glänzender Witz!“ riefen alle und barften vor

Lahen. obwohl fi
e

diefe blöde Gefhihte fhon unzählige Male an
gehört hatten.

„Narr!“ brummte Wilczek.
„Er kann fih's leiften!“ fagte Blumenfeld leife.
Großglück ging in fein Arbeitszimmer. das hinter dem Kontor an
der Hoffeite gelegen und mit großem Lupus eingerihtet war.
Die reih mit Bronze verzierten Mahagonimöbel harmonierten
gut mit der roten Wandbedeckung. die goldene Borken umfpannten.
Ein großes. von fhweren Vorhängen verdecktes Fenfter ging auf
dcn Hof. Großglück fhaute eine Zeitlang auf die Transmiffionen.
die eine Seite des Hofes mit der anderen verbanden und ftändig

liefen. und auf eine lange Reihe von Frauen und Männern. Sie
drängten fih in einer Tür. große Ballen von Wolltühern auf dem
Rücken. Weber waren es. die Garn aus der Fabrik bekamen und zu
Haufe auf Handwebftühlen Kopftüher webten.
Dann öffnete er einen großen. in der Mauer eingebauten Kaf
fenfhrank. mufierte den Inhalt. nahm einen Stoß Papiere her
aus. legte fi

e auf den Shreibtifh am Fenfter. fetzte fih und fhellte.
Sofort erfhien der Prokurift der Firma mit einer dicken Mappe
unter dem Arm.

..Was hört man Neues. Herr Steimann?“

„Faft nihts. A. Weber brannte nahts.“
..Weiß ih. Was weiter?“ fragte Großglück. die Papiere der Reihe
nah fehr aufmerkfam prüfend.

..Verzeihen der Herr Rat. weiter weiß ih nihts.“ Der Proku
rift entfhuldigte fih demütig.
„Sie wiffen wenig.“ brummte der Bankier. fhob die Papiere
beifeite und drückte zweimal auf den elektrifhen Knopf.
Ein anderer Beamter erfhien. der erfte Kaffierer.
..Was gibt's Neues. Herr Shulz?“
„Zwei Arbeiter hat man in Baluty erfhlagen. dem einen hat man
den ganzen Bauh aufgefhlitzt.“
..Maht nihts. an diefer Ware mangelt's ja niht. Was weiter?“
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„Jn der Früh erzählte man fih; Pinkus Mayerfohn beginne zu
wackeln."

„Er brauht wohl umzukippen auf fünfundzwanzig Prozent?
Bringen Sie fein Konto her." z

Shulz brahte es fofort. Großglück prüfte die Poften aufmerk
fam und flüfierte lähelnd: „Mag er umkippen; uns fhadet das
nihts. Seit einem halben Jahr fühlte ih; daß er fih plagt; daß er
fih gern mal fetzen möhte. Was weiter?"

„Sonfi nihts. Es fheint mir bloß; Herr Rat fehen heute niht
ganz wohl aus."
„Dummkopf; das Gehalt werde ih Jhnen herabfetzen; fo dumm
find Sie;" rief Großglück aufgeregt und mufierte; fobald Shulz
verfhwunden war; aufmerkfam fein Gefiht im Spiegel und fhaute
fih lange feine Zunge an.

„Niht ganz in Ordnung; muß mal den Arzt fragem" überlegte
er und fhellte dreimal.

Blumenfeld erfhien mit einem Haufen Korrefpondenz und Reh
nungen. Er las fofort die Briefe vor; notierte fih die Antworten
und wollte gehen. Der Bankier hielt ihn aber mit einem Wink

zurück. .
'

hör„Sie

fpielen auf dem Klavier; Herr Blumenfeld; habe ih ge

„Jh habe das Konfervatorium in Leipzig abfolviert und den
Kurfus bei Leszetycki in Wien."

„Sehr angenehm. Jh liebe fehr die Mufik. Jh dahte mir; daß
Sie vielleiht meiner Marry Unterriht erteilen könnten. Sie fpielt
gut. Es werden keine rihtigen Stunden fein. Sie werden bloß bei
ihr fitzen und aufpaffen; daß fie niht falfh fpielt. Was verlangen
Sie für die Stunde?"
„Jh gebe jetzt Stunden bei Müllers und bekomme drei Rubel."
„Drei Rubel! Ja; aber Sie müfien da bis ans Ende der Stadt
laufen; in einer elenden Hütte fitzen und fih mit Müller unterhalten;
mit dem Bauern; was ift das für ein Vergnügen; mit folhen Leu
ten zu verkehren? Bei mir werden Sie im Palais fitzen."
„Jh unterrihte da auh im Palais;" fagte beiläufig Blumenfeld.
„Na gut; wir werden fhon einig werden."
„Wann foll ih kommen?"
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..Kommen Sie heute nahmittags."

..Iawohl. Herr Rat."

..Bitten Sie Steimann zu mir herein."
Steimann erfhien fofort und wartete ungeduldig auf die Be
fehle.
Großglück fieckte eine Hand in die Tafhe. ging im Zimmer auf
und ab und firih langfam feinen Backenbart. Endlih fagte er
feierlih:
"Ich wollte Ihnen fagen. daß mih das andauernde Gläfergeklirr
im Kontor fiört und das andauernde Summen der Gasflammen."

..Herr Rat. wir kommen immer fo zeitig. daß wir alle erfi im
Kontor frühfiücken."

..Der Tee wird auf Gas gekoht. Wer zahlt das Gas? Ih zahle
es. Ih zahle das Gas. damit die Herren den ganzen Tag Tee trin
ken können. Das ift doh widerfinnig! Von heute ab werden es die
Herren bezahlen."

..Herr Rat trinken ja auh . . ."

..Freilih trinke ih. ih werde fogar fofort trinken. Anton. gib mir
Tee." rief er laut ins Vorzimmer hinaus. ..Ih habe eine Idee.
Ihr trinkt Tee. gut; trinkt ihn und bezahlt das' Gas. Ihr feid fo

viele. daß enh das billig kommt. und mir werdet ihr den Tee als
Entgelt geben. Die Gasanlage und die Gasherde gehören doh mir.
befinden fih in meinem Kontor. und ihr trinkt Tee während der

Arbeitsfiunden."

..Gut. ih werde es den Kollegen ausrihten."

..Ih tue es bloß im Intereffe der Herren. Ietzt genieren fi
e fih.

Tee zu trinken. das Gewifien drückt fie. ifi ja doh mein Gas; wenn
jeder das Gas bezahlt. dann kann er es ruhig tun. dann kann er
mir auh ruhig in die Augen fhanen. Das ifi fehr moralifh. Herr
Steimann. fehr."

..Ih hätte eine Bitte an den Herrn Rat. im Namen meiner
Kollegen." 7

..Reden Sie. aber rafh. ih habe keine Zeit."

..Herr Rat verfprahen eine Gratifikation beim Halbjahresab
fhluß."

..Wie fieht denn die Bilanz?"
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fer-..Sie

wird nah Bureaufhluß aufgeftellt. Sie wird rehtzeitig

..Herr Steimann." fagte der Bankier familiär. ..Setzen Sie fih.
Sie find müde." .

..Ih danke. Herr Rat. ih muß gleih wieder weg. ih habe einen
Haufen Arbeit."

..Sie wird Ihnen niht weglaufen. Setzen Sie fih. Ih fag'
Ihnen was. Warten die da fehr auf die Gratifikation?"
..Sie haben fie fih redlih verdient."
..Das weiß ih. was brauhen Sie mir das zu fagen?"
„Verzeihung. Herr Rat. ih bitte Sie um Entfhuldigung."
flüfierte er. fih demütig und fhühtern verneigend.

„Wir wollen mal freundfhaftlih reden. Was könnte ih geben?"
..Das werden der Herr Rat fhon felbft entfheiden können."
..Alfo angenommen. ih gebe taufend Rubel. mehr kann ih niht.
Wir werden das Jahr mit großem Verluft abfhließen. das fehe
ih fhon."

'

..Bis jetzt haben wir einen doppelten Umfatz. im Vergleih zum
vorigen Iahr."
..Still. wenn ih fage mit Verlufi. dann if

t es fo. Alfo angenom
men die runde Ziffer von taufend Rubel. Wieviel Leute haben wir
im Kontor?" z
..Wir find fünfzehn."

-

..Wie viele in der Filiale?"

..Fit-if.“

..Znfammen alfo zwanzig Perfonen. Was kann jeder von diefem
Geld kriegen? Etlihe dreißig bis fünfzig Rubel. weil man doh einen
gewiffen Prozentfatz für die Strafen abziehen muß. Jetzt frage ih
Sie. was hat jeder von diefer kleinen Summe? Was kann fi

e

ihm

nützen?"

..Bei den kleinen Gehältern. die bei uns üblih find. würden auh
diefe paar Rubel fehr angenehm fein."
„Dumm find Sie. und Sie verfiehn niht zu rehnen!" fhrie Groß
glück zornig und begann_rafh im Zimmer auf und ab zu gehen.

„Wir werfen das Geld in den Dreck. wenn wir es fo verteilen.
Jh werde Ihnen gleih fagem was mit dem Gelde gemaht wird.
Sie werden es in der Lotterie anlegen. Sie fpielen. das weiß ih.
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Perlmann kauft fih einen neuen Anzug. um den Webermädels zu
gefallen. Blumenfeld kauft fih blöde Mufikfiücke. Kugelmann kauft
feiner Frau einen Frühjahrshut. Shulz verjubelt's mit den Chanfo
netten. Wilczek. na. das ifi der einzige. der es niht verfhleudert.
Er leiht's jemand gegen hohe Zinfen. Und die übrigen! Die ver
geuden's alle bis zum letzten Grofhen. Und ih foll mein Geld zum
Verfhleudern geben? Ih kann das niht mahen als anfiändiger
Bürger!" rief er. fih in die Brufi fhlagend.

Steimann lähelte ironifh.
Der Bankier merkte es. fetzte fih an feinen Shreibtifh und rief:
..Na. übrigens. was foll ih da viel reden; ih mag niht und ih
geb's auh niht. Für diefes Geld kauf' ih mir eine fhöne Einrih
tung fürs Eßzimmer. Die Herren werden das Vergnügen haben. in
der Stadt zu erzählen: unfer Chef. Herr Großglück. hat eine neue
Eßzimmereinrihtung für taufend Rubel. Das maht fih gut!" fagte
er und lahte bösartig,

Steimann blickte ihn mit feinen von der Arbeit verblaßten und

geröteten Augen lange an. bis der Bankier fih unruhig umwandte.
ein paarmal das Zimmer durhmaß und fagte:

„Na alfo. ih gebe die Gratifikation. Ih gebe fie fhon. Sie fol
len fehen. ih weiß die Arbeit zu fhätzen."
Er begann rafh die Papierhaufen in der Kaffe zu durhwühlen.

zog fhließlih ein Paket vergilbter Wehfel heraus und fah fie auf
merkfam durh.

..Hler
find Wehfel auf eintaufendfünfhundert Rubel. Herr Stei

mann.

„Von der Firma Waffermann 82 Co.. die find ausgerehnet einen
ganzen Grofhen wert." fagte Steimann. die Wehfel mufiernd.
„Das ifi doh niht fiher. Sie wiffen. daß die Firma in Liquida
tion ifi. fie kann noh mal auf die Beine kommen und wird dann
zahlen hundert für hundert."
..Wenn fie fünf für hundert zahlen täten! Aber die zahlen doh

keinen Grofhen." .

„Sie haben nun die Wehfel und ih wünfhe Ihnen. daß Sie
aus der Firma hundertfünfzig für hundert rauspreffen. Ih werde
die Wehfel gleih auf Sie zedieren."
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„Ih danke Ihnen; Herr Rat;" flüfierte Steimann leife und
wollte fih entfernen.
„Nehmen Sie doh Ihre Wehfel mit."
„Wir haben genug Papier im Kontor."
Er nahm jedoh die Wehfel und ging hinaus.
Der Bankier begann zu arbeiten; er nahm vor allem das Kafia
buh vor; firih die Ueberfhrift ,Gratifikatiom durh und trug unten
die Summe eintaufendfünfhundert als ausbezahlt ein.

Nah diefer Operation lähelte er lange und glättete felbfigefällig
feinen Backenbart.

Bald erfhien im Arbeitszimmer des Bankiers ein fehr eleganter
Iude. Hoh; fhlank; einen goldenen Kneifer auf der krummen Nafe;
mit einem kleinen; rötlihen Spitzbart. Durh fein Haar; das fih
wie Wolle kräufelte; war ein gerader Sheitel gezogen. Seine oliv
grünen Augen flatterten unruhig von einem Gegenfiand zum an
deren. Befiändig fuhr er mit feiner Zunge über feine wulfiigen; auf
gefprungenen; blanroten Lippen und verzog fie verähtlih.
Es war Klein; ein naher Vetter des Bankiers und fein Ver
trauter.

Er kam fo leife herein; daß der Bankier es gar niht merkte. Er
fpähte im Zimmer herum; warf feine Handfhuhe auf einen Fau
teuil; feinen Hut auf einen Stuhl und ließ fih läffig auf der Ot
tomane nieder.

„Wie geht's dir; Alter?" brummte er und fteckte fih eine Ziga
rette an.

„Mir geht's gut.,Aber; du Bronek; haft mih erfhreckt. Man
kommt doh niht fo leife rein."

„Das wird dir niht fhleht bekommen."
„Was gibt's Neues."
„Viel; fehr viel. Fifhbein hat heute ausgeatmet,"
„Wohl bekomm's! Was war das; Fifhbein? Das war ein Mu
fikant; der auf zehn Infirumenten fpielte; - mit dem Kopf; mit die
Ellenbogen; mit die Knie; mit die Hände und Beine. Was if

t das

für ein Gefhäft? Der eine ließ ihn zehn Rubel verdienen; der an
dere warf ihn raus!"

„Man fagt; daß diefe Wohe Goldberg wird nötig haben abzu
brennen;" flüfierte Klein leife.
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..So ein Unglück fhadet auh dem Reihften niht.“

..Was hört man von Motl?“

..Du. red' von ihm niht. das if
t ein Lump. das ifi ein Dieb. ein

Pleitemaher. er will zahlen dreißig Prozent!“
..Er muß doh auh leben.“
„Du bift ein Dummkopf. Bronek. Lahe niht. wenn ih verliere
an die dreitaufend Rubel.“

..So viel brauht er grad. um zu heiraten. ha. ha. ha!“
Er begann zu lahen. und im Arbeitszimmer auf und ab gehend.
warf er neugierige Blicke ins Innere der geöffneten Kaffe.
Großglück fing diefe Blicke auf. fhloß die Kaffe und rief iro

nifh:
..Bronek. du fhauft in die Kaffe. als wenn fi

e deine Braut wär'.
Ih geb' dir mein Wort. daß du fi

e niht heiraten wirft. Du wirft

fi
e niht mal küffen. ha. ha. ha!“

Er lahte herzlih über Kleins betroffene Miene. Der fetzte fih
neben ihn und begann ihm leife etwas zu erzählen.
Großglück hörte lange zu und fagte endlih:

..Ih hab's fhon gewußt. Ih muß das mit Welt befprehen.
Herr Blumenfeld. telephonieren Sie bitte Herrn Moritz Welt an.
ih laffe ihn zu mir bitten. ih hab' ein wihtiges Gefhäft!“ rief er
durh die Tür ins Kontor.
..Bronek. davon keinen Ton! Wir freffen den Borowieeki. be
vor er noh gar ift!“
..Ih fag' dir. ihr werdet ihn niht freffen. hinter ihm ftehen . . .“

Er konnte den Satz niht zu Ende fprehen. weil einer der Bank
beamten im Arbeitszimmer erfhien.
Er war fo verwirrt und erfhrocken. daß der Bankier vom Stuhl
auffprang.

„Herr Rat. Herr Rat. diefer Lump. was hat er gemaht. Diefer
Shurke. der Tufzynski!“

..Was hat er gemaht? Sprehen Sie leifer. Hier if
t keine

Synagoge.“

„Er hat gefiern vierhundert Rubel einkaffiert und ift durhge- _
brannt. Ih war in feiner Wohnung. ift nihts da. er hat die Sahen
mitgenommen und ifi nahts fortgefahren nah Amerika.“

..Verhaften laffen! Ketten anlegen laffen! Ins Kriminal ftecken!
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Nach Sibirien verfhicken!" fhrie der Bankier; mit den Fäufien
drohend.

„Jh wollte das fhon alles mahen; ih wollte fhon depefhieren;
wollte die Polizei verfiändigen; aber das wird doh alles koften. Jh
wollte erft den Auftrag vom Herrn Rat haben."
„Es mag koftem ih foll verlieren mein ganzes Vermögen; aber
diefen Dieb muß man kriegen; er foll im Kriminal verfaulen für
meine vierhundert Rubel."
- „Dann lafien der Herr Rat vielleiht gleih ein Konto für diefe
Sahe eröffnen."
„Was wird das koften?" fragte Großglück fhon ruhiger.
„Jh weiß niht; aber immerhin; einige fünfzig bis ahtzig Rubel
wird es fhon koften!"
„Wie; was? Jh foll zu diefem Dieb noh zulegen? Er foll ver

recken! Wer hat ihn einkaffieren gefhickt?" fragte er nah einer
Weile.
' „Jh; aber der Herr Rat haben mih beauftragt;" entfhuldigte
er fih fhühtern.
„Sie haben ihn gefhickt - dann find Sie verantwortlih. Jh
will nihts mehr hören. Meine vierhundert Rubel können niht ver
loren gehen. Sie find verantwortlih."
„Herr Rat; ih bin ein armer'Mann; ih bin doh unfhuldig;
ih arbeite beim Herrn Rat ehrlih fhon zwanzig Jahre; ih habe
aht Kinder! Herr Rat haben mih beauftragt; diefen Lump zum
Einkaffieren zu fhickem" feufzte er und bettelte mit flehentlihen
Blicken.

„Sie find für die Kaffe verantwortlih; Sie follen Jhre Leute
kennen; ih fag's noh mal: das Geld muß da fein. Sie können gehn!"
rief er drohend; wandte ihm den Rücken zu und trank feinen Tee.

Der Beamte blieb noh eine Weile fiehen; fhaute mit fiarren
Augen auf den breiten Rücken des Bankiers und in die Rauhwolke
der Zigarre; die auf dem Rand des Shreibtifhes lag; feufzte tief
auf und ging hinaus.

„Er denkt fih; ih wär' fo dumm. Er hat mit Tufzynski geteilt.
Alter Witz."
„Herr Welt;" meldete der Portier.
„Jh laffe bitten; ih laffe bitten! Bronek; geh diefem Tölpel
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nah und fag' ihm. daß ih ihn werd' ins Kriminal fiecken laffen.
wenn fih das Geld niht fofort findet. Herr Welt. bitte fhön!" rief
er. als er Moritz bemerkte. der fih mit Wilezek im Kontor unter

hielt.
Moritz begrüßte ihn. mufierte das Gefiht des Bankiers und warf
kurz hin:

..Herr Rat haben nah mir telephoniert. ih wollte grade zu Ihnen
kommen."

..Gefhäft. wie? Das werden wir rafh erledigen. ih muß mit
Ihnen nämlih in einer fehr delikaten Angelegenheit fprehen."

..Alfo das Gefhäft: Adler (i
r Co. brauhen eine große Partie

Wolle. Sie haben fih an mih gewandt. Ih habe Wolle. aber
brauhe Geld."

..Ih geb' Ihnen Geld. Wir mahen halbpart. gut?"

..Ra alfo. wie gewöhnlih. wir verdienen fünfzehn Prozent."

..Wieviel brauhen Sie?"

..Dreißigtaufend Mark für Leipzig."

..Gut. ih fhicke Sie ihnen telegraphifh. Wann fahren Sie?"

..Heute naht. In einer Wohe bin ih wieder zurück."

..Abgemaht!" rief lufiig der Bankier. rückte etwas von feinem
Shreibtifh weg. fieckte fih eine Zigarre an und mufierte Welt
lange. der an feinem Stockgriff knabberte. feinen Kneifer zurehtfchob
und gleihfalls den Bankier fharf anfhaute.
..Wie ifi es Ihnen mit der Baumwolle ergangen?" fragte zuerfi
Großglück.

..Die Hälfte haben wir verkauft."

..Ih weiß. ih weiß. Ihr follt fünfundfiebzig Prozent verdient
haben. und der Refi?" _

..Den Refi werden wir felbfi verarbeiten."

..Wähfi die Fabrik?"

..In einem Monat ifi fie unter Dah. in drei find die Mafhinen
montiert. und im Oktober geht's los."

..Ih liebe folhe Eile. Das ifi ganz wunderfhön. eht Lodzer Art."
fügte er leife hinzu und lähelte diskret. ..Borowieeki ifi ein kluger
_Mann. aber . . ."

Er zögerte einen Augenblick. lähelte ironifh und hüllte fih. in eine
Ranhwolke.
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..Aber . . .?" griff Moritz neugierig auf.

..Aber er abenteuert zu gern mit verheirateten Frauen. Das
fhickt fih für einen Fabrikanten niht."
..Das fhadet ihm nihts, Bald heiratet er. hat fhon eine Braut."

..Ein Braut if
t kein Wehfel. das ifi ein einfaher Revers. den

man niht zahlen brauht bei Fälligkeit. Dafür meldet man keine

Pleite an. Ih habe Borowiecki fehr gern. Jh habe ihn fo gern.
daß ih ihm würde geben meine Marry. wenn er unfer wär'. aber . ."

„Aber?" griff wiederum Moritz auf. weil der Bankier eine
längere Paufe mahte.

..Aber ih muß ihm wehtun. was mir fo unangenehm ifi. fo furht
bar
unangenehm.

daß ih Sie bitten muß. mih zu entfhuldigen bei
ihm.

'

..Was ifi es denn?" fragte Welt unruhig.

..Ih hab' ihm müffen fperren den Kredit." flüfterte der Bankier
mit einer wehleidigen Miene und fpielte den fhwer Betrübten.
fhmatzte mit den Lippen. kante an feiner Zigarre. feufzte und beob

ahtete fharf Moritz. der vergeblih fich bemühte. feinen Kneifer wie
der aufzufetzen und fih zu beherrfhen.
Die Nahriht mahte auf ihn einen erfchütternden Eindruck. Er
beruhigte fih jedoh rafh. ftrih fih durh den Bart und bemerkte
trocken:

..Wir finden wo anders Kredit."

..Ih weiß. daß ihr ihn wo anders findet. und deshalb tut es mir
fehr leid. daß ih mit euh keine Gefhäfte werde mahen können."

..Warum?" fragte ganz offen Moritz. weil ihn die ausgefprohenen
und niht ausgefprohenen Worte des Bankiers fehr beunruhigten.

..Ih kann niht. meine Kapitalien find fo engagiert. daß ih niht
kann. außerdem muß ih mit allem rehnen . . . Ih kann mih niht
ausfetzen . . . Verluften . . . Unannehmlihkeiten . . ." entfhul
digte er fih unklar und brah ab. denn er wollte. daß Moritz als
erfier offen fragte.

Aber Moritz fhwieg. Er ahnte. daß Großglück zu diefer Kredit
fperrung durh irgendeinen Druck von dritter Seite bewogen wurde.
Selbfi wollte er niht fragen. um niht erkennen zu laffen. wie nahe
ihm das ging.
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Großglück begann im Arbeitszimmer auf und ab zu gehen und
fprah mit einer etwas leiferen. freundfhaftlihen Stimme.

..So unter uns gefprohen. fo freundfhaftlih. Herr Mauritius.
was brauhen Sie ein Kompagniegefhäft mit Borowiecki? Können
Sie niht allein die Fabrik gründen?"
..Ih hab' kein Geld." warf Moritz kurz hin und hörte aufmerk
fam zu.

..Das ifi kein Grund. Geld haben die anderen. und Sie find ver
trauenswürdig, Sie haben große Fähigkeiten. Warum mahe ih
Gefhäfte mit Ihnen? Warum gebe ih Ihnen jetzt auf Ihr Wort
dreißigtaufend Mark? Weil ih Sie gut kenne und weiß. daß mein
Vertrauen zu Ihnen mir zehn Prozent einbringt."

..Siebeneinhalb." verbefferte ihn Moritz eifrigfi.

..Ih red' nur fo zum Beifpiel. Ieder maht mit Ihnen Ge
fhäfte. und Sie können bald auf die Beine kommen. alfo wozu wol
len Sie mit Borowiecki riskieren? Er ifi klug. er ifi ein fehr klu
ger Farbentehniker. aber er if

't kein Maher. Was redet er in ganz
Lodz herum. daß man muß veredeln und heben die Lodzer Produk
tion? Das ifi ein fehr unkluges Gerede. wie heißt veredeln die Pro
duktion? Wie heißt - ,es ifi höhfie Zeit. mit dem Lodzer Shund
aufzuräumen!"_das find feine eigenen Worte. das find fehr dumme

Worte." fhrie der Bankier wütend. - ..Wenn er überlegte. wie man
billiger produzieren kann. wo man neue Abfatzgebiete fih eröffnen
kann. wie man den Zinsfuß erhöhen kann. das wär' klug. Aber er

möhte gleih die Lodzer Indufirie reformieren! Er wird fie niht re
formieren. er kann fih aber dabei das Genick brechen. Wenn das nie
mandem fhaden würde. würde auh niemand ein Wort darüber ver
lieren. Willfi du was riskieren - dann riskiere es! Wenn du aufs
Dah kletterfi. dann fall nur runter, Wozu brauht der eine Fabrik!
Knoll wollte ihm geben zwanzigtaufend. das ifi ein fhönes Geld. fo

viel verdiene ih vielleiht niht einmal. Er nahmes niht an. er möhte
gerne eine Fabrik. er möhte gern ,veredeln die Lodzer Produktion'.
er möhte gern Shaja. Zucker und Knoll das Gefhäft verderben.
der ganzen Lodzer Baumwolle. Und wiffen Sie warum? Damit die
Polen fagen können: Ihr produziert Shund. ihr fhahert. ihr nützt
die Arbeiter aus. Borowiecki aber. wir aber. wir mahen anfiändige

Gefhäfte. ehrlih. folid!" .
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„Herr Rat fehen weit!" flüfierte Moritz ironifh.

„Sie brauhen niht zu lahen; ih fehe fehr weit. Als Kurowski
die Fabrik gründete; wußte ih von vornherein; was daraus wird.
Ih habe es auh Glanzmann gefagt; gründe eine gleihe; gründe fie
fofort; fonfi frißt er dih - er hörte niht auf mih; na; und heute?
Er hat alles verloren und fitzt im Kontor bei Shaja; weil Kurowski
bloß feine Leute nimmt und fo fieht; daß gegen ihn keine Konkurrenz
aufkommt. Und in einem Iahr wird er für feine Farben fo viel
kriegen; wieviel er nur wird verlangen. Aber darum handelt fih's
niht. Es handelt fih darum; daß; wenn es einem Polen glückt; gleih
ein ganzer Haufen anderer kommt. 'Glauben Sie; daß Trawinski
dem Blahmann und Keßler keine Konkurrenz maht; wie? Er
maht ihm die Gefhäfte kaputt. Selbft verdient er nihts; jedes
Iahr legt er zu; aber die Gefhäfte verdirbt er allen; weil er die
Warenpreife ermäßigt und die Meifier- und Arbeitslöhne erhöht!
Er fpielt den Philanthropen; dafür müffen andere teuer bezahlen;
gefiern blieb bei Keßler die ganze Spinnerei fiehen. Warum? Weil
die Meifier und die Arbeiter gefagt haben; daß fie fo lange niht ar
beiten werden; bis fie niht diefelben Löhne wie bei Trawinski krie
gen! ShöneLage für eine Fabrik; die fo mit Frifilieferungen feft
gelegt ifi; daß fie auf alles eingehen muß! Wenn Keßler in diefem

Iahre zehn Prozent weniger einnimmt; dann kann er fih bei Tra
- winski bedanken. Pfui! Das ifi niht mehr eine Shweinerei; das
ifi hundertmal eine Dummheit; fage ih! Und jetzt kommt Borowiecki
und _verfpriht auh zu veredeln die Produktion; ha; ha; ha! Ih muß
ja lahen. Wenn es Borowiecki glückt; dann maht in zwei Iahren
wieder irgendein Sofnowski ein Gefhäft zur ,Veredlung* auf; in
vier Iahren werden es ahte fein; die ,veredeln* und die Preife drük

ken; und in zehn Iahren wird ihnen ganz Lodz gehören!"

Moritz begann über die Aufregung des Bankiers zu lahen.

„Da ifi nihts zu lahen; meine Befürhtungen fprehe ih niht
fo ins Blaue hinein; ih kenne fie fhon gut; ih weiß; daß wir fie als
Konkurrenz niht aushalten; fie werden haben hinter fih das ganze
Land. Deshalb muß man Borowiecki frefien; alle müffen diefe Lage

verfiehen können und zufammen Hand in Hand vorgehen; foli
darifh!"

*
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..Und die Deutfhen?“ fragte kurz Moritz. feinen Kneifer rauf
fhiebend.

..Mit denen brauht man fih niht abzugeben. Die holt ja fowiefo
früher oder fpäter der Teufel. aber wir bleiben da! Um uns handelt
es fih! Verfiehen Sie mih. Herr Moritz?“
..Ih verftehe. aber wenn mir mein Kapital bei Borowieeki mehr
Zinfen trägt. dann gehe ih mit ihm.“ flüfterte er leife. an feinem
Stock knabbernd.

„Das if
t

kaufmännifh fhön gefagt. aber ih kann Sie verfihern.
daß diefes Kapital Ihnen nihts einbringen wird. und daß Sie kön
nen verlieren alles.“

..Werden wir ja fehen!“

..Ih rate Ihnen gut. ih hab' das gefagt. was ih denke. was un
fer ganzes Lodz denkt. Sagen Sie doh felbft. was brauhen die da
Fabriken! Können die niht auf ihren Gütern fihen. fich Rennpferde

halten. ins Ausland fahren. auf die Iagd gehen. fich mit den Frauen
ihrer Nahbarn einlaffen. Politik mahen. und überall nobel auf
treten! Ietzt gelüftet's ihnen nah Fabriken und ,Veredlung* der

Produktion. fi
e

meinen. das wäre ein englifhes Pferd. dem man fo

ohne weiteres eine einfahe Bauernftute zur Frau geben kann. und
die wird dann gleih einen leibhaftigen Lord gebären!“ rief er ver

ähtlih und drohend.
..Wenn fi

e auf ihren Gütern fitzen und fih amüfieren könnten.
dann gäbe es fiher in Lodz keinen einzigen Polen.“
..Mögen fie doh kommen! Es gibt ja viele Stellen . . . für Haus
meifier. Portiers. Kutfher. diefe Sahen mahen fi

e gut. dafür find

fi
e Spezialiften. aber wozu wollen fi
e fih in Sahen reinmifhen. die

fi
e nihts angehen. wozu follen fi
e uns das Gefhäft verderben?“

..Auf Wiederfehen. Herr Rat. Ih danke Ihnen. daß Sie mih
darauf aufmerkfam gemaht haben.“

..Ih denk's mir fo. Herr Mauritius. Sehen Sie. alle unfre
Leut'. das if

t ja Vieh. Sie fhauen nur. wie fi
e

heut ein Gefhäft
mahen könnten. um am Sonnabend gut effen und fih ausfhlafen
zu können! Was mahen Sie alfo?“
..Ih werd' noh fehn. Borowieeki hat alfo keinen Pfennig Kre
dit bei Ihnen?“
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„Ich wollte doh niht alle unfere Fabrikanten wegen ihm ver
lieren!"

„Ein Komplott!" flüfterte unwillkürlih Moritz.
„Wie heißt Komplott? Was reden Sie? Das if

t

bloß Abwehr.
Wenn es ein anderer wäre und niht Borowiecki; dann würde man
ihm leife auf den Kopf treten; und er würde fhon rafh verrecken.
Aber Sie wiffen ja felbfi; was Borowiecki für Buhholz bedeutete;
Sie wiffen felbft; was er für ein Farbentehniker ifi! Na; dann
wiffen Sie auh; daß man an ihn glaubt; daß er Beziehungen hat;
daß er auf den Märkten bekannt ift."
„Das ftimmt alles; aber es kann ihmgelingen!" fhloß Moritz
und ging ins Kontor hinter die Shalter; zu Wilczek.
„Herr Wilczek; der alte Grünfpan möhte Sie fprehen; wenn
'möglih gleih."

„Jh könnte es Jhnen fagem wovon er mit mir reden will! Sie
können ihm ausrihten; daß ih es gar niht eilig habe; den Platz
zu verkaufen; weil ih ihn brauhe."
"

„Wie Sie wollen!" warf Moritz zurück und ging hinaus.
„Ein Komplott!" dahte er; als er die Piotrkowerfiraße betrat.
Er verfank fo in Gedanken; daß er Sigismund Grünfpan niht

bemerkte; der ihm vom Wagen aus zuwinkte.
„Erkennfi du deine Bekannten niht mehr; Moritz!"

Zei„A-h;
wie geht's dir; - und auf Wiederfehen. Jh hab' keine

„Jh wollte* dir nur fagem du möhteft Sonntags rüberkommen.
Weil Mela zurückkommt."
„Sitzt fie denn immer noh in Florenz?"
„Ja; mit Rofa. Verrückte Frauenzimmer. Rofa langweilt fih;
und in Mela hat fih ein italienifher Fürfi verliebt und foll hier
nah Lodz ihr nahkommen."

„Wozu?"
„Er will fie heiraten. Rofa fhrieb es."
„Unfinm"
„Ein authentifher Fürft!" rief Grünfpan und knöpfte feine Uni
form auf.

fen„"So

'ne Firma kannfi du dir in jedem italienifhen Hotel kau
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Sie verabfhiedeten fih. Moritz hatte es fehr eilig.
Er ging in die Fabrik. wie jeden Tag. Er liebte es. fich an dem
Anblick der vor feinen Augen emporwahfenden Mauern zu er
götzen. Heute fhritt er ganz langfam. Die Worte Großglücks drück
ten ihn. Er überlegte hin und her. obwohl er die Befürhtungen des
Bankiers für übertrieben hielt.
Mit prüfenden Blicken fhaute er fih die Shilder der unzähligen
Läden an. die Auffhriften auf den Häufern. die vielen Namen auf
den Balkons. an den Wänden und Fenfiern der Häufer.
Hotel Lindenbaum. Chaskiel. Ita Aronfohn. Iofeph Reinberg
ufw.. lauter jüdifhe Namen. hier und da mit deutfhen durhfetzt.

..Alles unfere Lent'!" dahte Moritz mit einer gewiffen Erleih
ternng. Ein geringfhätziges Läheln umfpielte feine Lippen. wenn er
einen polnifhen Namen auf dem kleinen Shild eines Shufiers
oder Shloffers erblickte.
..Großglück ifi verrückt." dahte er. diefes Meer von jüdifhen
Häufern. Läden und Fabriken mit feinen Blicken umfangend.

..Das if
t eine verrückte Manie bei ihm." Fröhlih blickte er vor

fih hin und dahte niht mehr an Großglücks Befürhtungen wegen
der Polonifierung von Lodz. Ietzt. wo er um fih herum die Maht
des Iudentums fah. wußte er. daß nihts und niemand fie drehen
könnte. Vor allem aber niht die Polen!
Nein. er wollte niht mehr an die Befürhtungen des Bankiers
denken.

Aber das Komplott gegen Borowieeki beunruhigte ihn doh fehr.
Es war ihm zwar gleihgültig. ob Borowieeki etwas verlor. er felbft
war ja aber bei dem Gefhäft engagiert. und nur diefe Seite der
Fabrikangelegenheit intereffierte ihn; er felbfi ging ungern auh nur
ein Rifiko ein. und er fühlte jetzt. jene. die das Komplott gefhmie
det hatten. würden niht locker laffen.
..Das if

t kein Gefhäft!" dahte er. und erfi jetzt wurden ihm die

Urfahen der verfhiedenfien Hinderniife klar. auf die fi
e

fiießen.

Ietzt verfiand er. warum der Unternehmer. der die Maurerarbeiten

ausführen follte - zurückgetreten war. Iene hatten ihm die Aus
führung verboten!
Die Baupläne wurden ihnen bemängelt und die Bewilligung
wurde hinausgezögert. Auh das war jenen zu verdanken!
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Die Baupolizei ftörte fie in der Arbeit und zwang fie. die Wände

fiärker zu bauen. Auf die Denunziation jener hin. natürlih! Deut
fhe Rhein-Firmen weigerten fih. ihnen die Mafhinen auf Kredit zu
liefern. Auh das hatten jene angezettelt!
Und endlih die falfhen. gemeinen und dummen Gerühte. die über

Borowiecki in ganz Lodz umliefen und die ihren zukünftigen Kredit

fhon jetzt untergruben? Wer verbreitete fie? Die Leute von Groß
glück. Shaja und Zucker.
..Das if

t

hundertmal kein Gefhäft. Die frefien ihn ja auf."
Moritz' Gedanken wurden immer trüber. Als er aber in die Straße
einbog. in der die Fabrik lag. begann er fhon Mittel und Wege aus
zudenken. wie er von dem Gefhäft zurücktreten könnte.
Er fuhte nah einem anfiändigen Vorwand. weil er mit Boro
wiecki niht definitiv drehen wollte.

ll]
Die Gebäude der Meißnerfhen Fabrik. die Borowiecki gekauft

hatte und jetzt für feine Fabrik umbaute. fianden in einer Seiten
gafie der Konfiantinfiraße: es war die Gegend der ganz kleinen

Fabriken und kleiner felbfiändiger Werkfiätten. jetzt fhon ganz ab

gefiorben. - die Großindufirie hatte fi
e getötet.

Die Straßen waren krumm. niht gepflafiert. elend und fhmut
zig. Die Häufer waren vor Alter fhief und verfanken langfam in
dem fumpfigen Boden. als ob die Größe der Müllerfhen Fabriks
bauten und die riefigen Shornfteine der anderen Fabriken fie erdrück

ten. die wie ein dihter. fieinerner Wall ringsherum fhwankten.
Das eintönige. trockene Rattern der Webfiühle. die wie graue
Skelette hinter den Fenfterfheiben zitterten. erfüllte die Luft und
vereinte fih mit dem mähtigen Braufen der Müllerfhen Fabrik.
Rafh durhfhritt Moritz Welt die abfterbende Gegend. weil ihn
das Elend der einfallenden Häufer mit Abfheu erfüllte. das fhwind
fühtige Rattern der* Webftühle und das fo fhwah. wie mit den

letzten Atemzügen pulfierende Leben ihn aufregte.
Nur das Raufhen mähtiger Mafhinen ergötzte ihn; mit einem
füßen Gefühl der Kraft und des Lebens durhdrang ihn das Saufen
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ungeheuerliher Fabrikorganismen. Der Anblick großer Fabriken
allein fiimmte ihn fröhlih. Unwillkürlih lähelte er zu den Müller
fhen Bauten hinüber. wohlwollend blickte er auf die daneben

fiehende Spinnerei Trawinskis und ließ feine Blicke lange über die

roten. fiillen Pavillons der Baumfhen Fabrik fhweifen. die auf
der anderen Seite der Straße fiand. und deren mit Staub und
Spinnweben verfhleierte Fenfier leblos in die Welt blickten. wie

f'terbende Augen.

Hinter der Trawinskifchen Spinnerei. hinter einigen brahliegen
den Plätzen baute Borowiecki die alte Meißnerfhe Fabrik um. die
er für einen läherlihen Preis gekauft hatte. nahdem fie mehrere
Iahre unbenützt dagefianden hatte.
Die ganze Front umgab ein Gerüfi. Ein Stockwerk wurde auf

gefetzt.
'

„Guten Tag." rief Moritz zu David Halpern. der mit einem

Shirm unter dem Arm und mit hoh erhobenem Kopf in der Mitte
des Hofes fiand und den Arbeitern zufhaute.

„Guten Tag! Ein fhönes Stück Fabrik kriegen wir zu! Und wie
das alles fhnell geht. das ifi ja ein Vergnügen. da zuzufhauen.
Ih bin krank. der Arzt fagte mir: Herr Halpern. Sie müffcn fih
erholen. Sie dürfen niht arbeiten. So erhole ih mih denn. ih
arbeite gar nihts. gehe nur fo in Lodz herum und fhau zu. wie es
vor meinen Augen wähfi. Das ifi die befie Medizin für meine

Krankheit."

"Ill Borowiecki da?"
..Vor einem Augenblick habe ih ihn in der Spinnerei gefehen."
Moritz trat in ein niedriges. mit Glas gedecktes Gebäude. das

zur Spinnerei auserfehen war.
Die fehr hellen Säle waren völlig vollgefiopft mit Mafhinen
teilen. Ziegelfieinen für die Fundamente. .Ballen von Dahpappe.
Menfhen und dem Lärm der Mafhinen. die hier aufmontiert
wurden.

„Moritz. fhick mir den Iaskulski her!" fhrie Baum. der in
einer blauen Blufe. mit einer Pfeife zwifhen den Zähnen. ganz
verrußt mitten unter den Arbeitern fiand. die die Mafhinen auf
fiellten. Er half ihnen eifrig.

340



Der alte Iaskulski; -den Borowiecki für allerlei Dienfte beim
Bau der Fabrik angefiellt hatte; kaum fhleunigft herbeigelaufen.
„He da; Edelmann; vier kräftige Leute zum ,Aufzug her.
Shnell;" fhrie Baum und fiellte weiter mit den Monteuren die
Mafhine zufammen; die der Aufzug auf einen Unterbau hinaufhe
ben follte. Als ihm Moritz aus der Ferne laut etwas zurief; erwi
derte er kurz: „Stör' mih niht; kannfi es Sonntag fagen. Karl

if
t

im Hof."
Borowiecki fiand im Hof bei riefigen Gruben; in die Kalk gefhüt
tet und fofort gelöfht wurde. Die weißen Kalkwolken verdeckten die
weißen Silhouetten der Arbeiter und die Umriffe der Wagen und

Menfhen. Borowiecki war faft ganz weiß von dem Staub. Für
einen Augenblick kam er zu Moritz herüber; begrüßte ihn und flü
fierte ihm ins Ohr:
„Weißt; die Farbmafhinen haben fi

e niht gefhickt; fi
e

hätten
keine fertigen; reden fi

e fih aus."

„Sie wollen's niht auf Kredit geben. Was mahen wir jetzt?"
„Hab' fhon nah England gefhrieben; es wird etwas länger
dauern und etwas teuerer fein; aber wir kriegen fie! Die verfluhten
Shwaben!" fhimpfte er wütend.

Moritz Welt erwiderte gar nihts; mufierte bloß Borowiecki auf
merkfam; mufierte dann aufmerkfam die ganze Fabrik; die Arbeiter;

auh einen Teil der Mafhinen; die in dem Hof mit dicken Decken

verhüllt aufgefiellt waren. Dann fchnüffelte er in allen Ecken her
um; fah noch einmal zu Mar herein; ging zum Zementlager; wo
der alte Iaskulski wirtfchaftete; prüfte alles mit befonderer Aufmerk
famkeit und war immer weniger befriedigt.

„Das ifi ja Teig und kein Kalk!" fagte er; bei den Maurern
fiehen bleibend.

„Mögen andere mit Sand mauern; ih möhte niht; daß mir a
l

les auf den, Buckel fällt;" meinte Borowiecki.

„Gefiern hab' ih ausgerehnet; das die Monierfhen Gewölbe uns
zweitaufend Rubel mehr kofien werden; wie gewöhnlihe."

„Sind aber; was Haltbarkeit anlangt; viertaufend mehr wert.
Gegebenenfalls brennt fi

e das Feuer niht durh."
„Führfi du fie' nur deshalb ein?" Moritz fragte leife; mit einem
befiimmten Hintergedankcn; und klemmte feinen Kneifer feft.

341



..Und deshalb. daß. wenn einmal Feuer ausbrehen follte. höch
ftens ein Stockwerk abbrennt. und niht alles.“

..Nu . . .. manhmal if
t das ja niht fo . . . fhlimm.“

Karl erwiderte ihm nihts und entfernte fih. Moritz ging noh in
der Fabrik .herum und bemerkte. daß überall anftändig und fehr
teuer gebaut wurde. Das regte ihn auf.
Im Kontor fah er fih die Lohnlifte der Arbeiter durh und
mahte den Bauführer auf die - nah feiner Anfiht - unglaub
lihe Höhe der Löhne aufmerkfam. bekrittelte verfhiedenes und fand
alles zu gut und zu teuer.

..Ih weiß. was ih mahe.“ antwortete ftets Karl auf feine Be
merkungen.

..Das wird ja ein Palais .und keine Fabrik. Und übrigens ift
diefer Komfort für unfere Verhältnifie zu koftfpielig!“

..Das if
t kein Komfort. das if
t

Haltbarkeit. die billiger ift. als

Shund. Sieh dir doh die Blohmanfhen Bauten an. Billig haben
fie's gebaut und müffen jetzt jedes Iahr ausbeffern. damit niht
alles einfiürzt.“

„Na. wir werden ja fehen. was diefe polnifhe Wirtfhaft erge
ben wird.“ fagte Moritz ironifh.

„Wirft dih fhon überzeugen. Leb' wohl. Moritz.“

F

„Man muß fih fihern!“ dahte Moritz beim Verlafien der
abrik. Ä ;

Karl befiieg das Gerüft. um die Arbeit zu kontrollieren. lief dann
zu dem feitwärts gelegenen Platz hin. wo Ziegel abgeladen wurden.
tummelte fih zwifhen Erdhaufen herum. zwifhen den Kalkgruben.
den Ziegelhaufen. dem Bauholz. zwifhen den vielen ankommenden
und abfahrenden Wagen. erteilte Iaskulski Befehle. die jener
fhnaufend. mit immer mehr verfhühtertem Gefiht fofort aus

führte. fah zu Mar herein und lief fortwährend im Umkreis der
Fabrik herum. Von feiner nie erlahmenden Energie und feiner ftän
digen Anwefenheit aufgeftahelt. wuhs die Fabrik überrafhend
fhnell.
Borowieeki ahtete weder auf den erftickenden Staub. noh auf
die Sonne. die immer glühendere Feuerftrahlen herabgoß. niht ein
mal auf feine Ermüdung ahtete er. Vom Morgengrauen an war er
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mit den Arbeitern bei der Arbeit und ging auh erfi mit ihnen; als
die Dämmerung einbrah.
Mar feuerte ihn noh befonders zur Arbeit an. Mit fihtlihem
Vergnügen betätigte er fih an der Montierung der Mafhinen und
ging abends mit den Arbeitern in die Kneipe; verfhlang unglaub

liche Mengen Bier; fhlief bloß ein paar Stunden täglih und hatte
überhaupt alle feine Faulheiten vergeffen. Seit der Rückkehr
vom Lande hatte fih das Verhältnis zwifhen ihm und Borowiecki
etwas abgekühlt; weil die Fabrik beide völlig in Anfpruh nahm; und
dann auh wegen Borowieckis Bemerkung beim Abfhied in Ku
rowo.

Mar konnte fie ihm niht vergeffen; vor allem deshalb; weil er jetzt
immer öfters an Anka dahte und fih immer mehr über die häufigen
Befuhe Borowieckis bei Müllers ärgerte.
Er fah ein Doppelfpiel darin; das feine einfahe; gerade Natur
tief verletzte.
Es war fhon gegen zwölf Uhr; als Borowiecki die Fabrik ver
ließ und in einen langen Garten trat; der fih rückwärts bis zur
nähfien Straße hinzog; wo ein großes Parterrehaus ftand. Auh
diefes wurde in größter Eile von Grund auf umgebaut; weil in ein
paar Wohen Anka und der alte Borowiecki es beziehen follten.
Vorläufig wohnte Borowiecki hier; um in der Nähe der Fabrik

zu fein. Als die fhrillen Fabrikspfeifen zu Mittag riefen; hatte er
fih fhon umgezogen. Er las nohmals einen Brief von Lucy; die
ihn im Helenower Park treffen wollte; an der Grotte; um vier Uhr
nahmittags.

„Jh hab's fhon fatt;" dahte er und zerriß den Brief in Fetzen.
Er hatte es wirklih fatt. Die geheimen Zufammenkünfte; die
täglih wo anders fiattfanden; waren ihm zuwider; und die

Ausbrühe ihrer Eiferfuht; fogar ihre große Liebe langweilten ihn
fhon. Sie war ihm eigentlih völlig gleihgültig und nahm nur
feine für die Fabrik fo kofibare Zeit in Anfpruh.
Er aß jetzt bei Baums; weil es in der Nähe der Fabrik war.
Heute ging er aber niht wie gewöhnlih über den Garten und feine
Bauplätze zu ihnen hin; fondern trat auf die Straße heraus; in der
das Müllerfhe Palais ftand; verlangfamte an dem Häushen; das
Müllers bewohnten; feine Shritte und blickte in die Fenfter.
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Er hatte fih niht getäufht. In einem Fenfier erfhien Madas
Gefiht. und gleih darauf trat fie felbft aus dem Haufe.

..Gehen Sie fhon zum Mittageffen?" rief fie fröhlih. ihre blauen
Porzellanaugen zu ihm erhebend.

..Shon. Haben Sie noh niht gegeffen?" er fireckte ihr die Hand
entgegen.

..Noh niht. Gleih geb' ih Ihnen die Hand. ih muß fie erft ab
wifhen. ih war grad beim Kohen." rief fie lahend.
"Jil die Kühe jetzt im Wohnzimmer?" bemerkte Borowieeki
bösartig.

*

„Ich . . . ih . . . habe da aufgeräumt!" fagte fie leife. und eine
tiefe Röte bedeckte ihr Gefiht. aus Angft. er hätte es merken kön

nen. daß fie anf ihn am Fenfter des Wohnzimmers gewartet hatte.
Er küßte ihr die Hand und wollte auh die andere noh ergreifen.
fie trat aber plötzlih zurück und bedeckte die vor Erregung verdunkel
ten Augen mit ihren goldenen Wimpern.

Karl lahte über ihre Verlegenheit.

..Sie lahen mih aus." flüfierte fie. betrübt.

..Glauben Sie? Dann geh' ih gleih wieder."

..Kommen Sie doh abends. mit Herrn Baum."
Lähelnd blickte er fie an und ging zum Mittagefien.
Vieles hatte fih feit dem Winter bei Baums verändert. Roh
trauriger und trüber fah es bei ihnen aus.

Die großen Pavillons fianden vereinfamt in einer feltfamen
Stille des Abfierbens. Kaum der vierte Teil der Arbeiter war noh
befhäftigt.

Auf dem einfamen. mit Gras bewahfenen Hof fhleppten fih
Hühner und alte Hunde herum. und aus den verfiaubten und mit
Spinnweben überzogenen Fenfiern drang fhläfrig murmelnd das
eintönige. leife Knattern der Webfiühle. Grabesfiille und Verfall
breiteten fih aus.

Auh das Wohnhaus mahte einen traurigen Eindruck. An der
einen Seite war die Tünhe abgefallen. die zur Veranda führenden
Stiegen waren fhief geworden und verfanken in dem Boden. und
das Weinlaub. das die Veranda umrankte. war ohne erfihtlihen
Grund gleih nah dem Grünen welk geworden und hing jetzt wie
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gelbe. befhmutzte Fetzen fhlapp herunter. Die Zinimer im Wohn
haus lagen fiill da. voll muffigem Dunft und Einfamkeit.
Das Kontor war fafi leer. weil Baum alle Angefiellten. außer
Iufiu Jaskulski und einigen Frauen im Warenlager. entlaffen hatte.
Die Fabrik roh nah Bankrott. und das ganze Haus war er

füllt vom Geruh verfhiedener Medikamente. welhe die feit mehre
ren Monaten kranke Frau Baum einnahm.
Berta war mit den Kindern zu ihrem Mann gefahren. Bloß
Frau Augufie war dageblieben. mit ihren Katzen und der nie hei
lenden Gefhwulfi in dem umwickelten Gefiht.
Der alte Baum verbrahte ganze Tage allein in feinem kleinen
Kontor im erfien Stock. und Iufiu Jaskulski war noh ver
fhühterter wie gewöhnlih.
Borowiecki ging direkt in das Zimmer. in dem Frau Baum lag.
um einige Worte mit ihr zu wehfeln.
Sie faß aufreht im Bett. von unzähligen Kiffen umgeben. und
fiarrte gedankenlos mit den leblofen. wie verfhoffenen Augen ins

Fenfter. hinter dem die Bäume hin und her fhwankten. Den Strick
firumpf hielt fie in der Hand. ftrickte aber niht und lähelte bloß.
mit einem traurigen. herzzerreißenden Läheln.

dc*iS-Guten

Tag." erwiderte fie leife zur Begrüßung. ..Ifi Mar

..Noh niht. er kommt aber gleih."
Borowiecki erkundigte fih nah ihrer Gefundheit. wie fie heute
gefhlafen hätte. wie fie fih heute fühlte. und fo weiter. Ihr Zufiand
durhdrang ihn mit einer feltfamen Zärtlihkeit und Rührung.

..Gut. gut!" erwiderte fie und fhleppte ihre Augen. gleihfam aus
einem langen Shlaf erwahend. langfam zu den Photographien
der Enkel und Kinder auf den Wänden. dann folgten ihre Blicke
dem Pendel der Uhr. dann verfuhte fie zu ftricken. der Strickftrumpf
entglitt aber fofort den abgemagerten und kraftlofen Händen.

..Gut. gut!" wiederholte fie gedankenlos.
Sie ahtete niht auf Frau Augufie. die mehrmals durhs Zim
mer fhritt und ihr die Kiffen rihtete. auh niht auf ihren Mann.
der an das Bett trat und mit blutunterlaufenen Augen lange in das
abgemagerte. fahlgelbe Gefiht blickte.
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„Marl" flüßerte fie. und für einen Augenblick belebte fih das
Leihengefiht. beim Shall der Shritte des Sohnes.
Ma).- trat ein und küßte ihr die Hand.
Sie preßte feinen Kopf an ihre Brufi und fireichelte ihn.
Aber als er zum Mittageffen weggegangen war. fiarrte fie wieder
leblos ins Fenfier. auf_ die Akazienbäume.
Die Mahlzeit wurde fhnell und fhweigend eingenommen. Alle
bedrückte die im Haufe herrfhende Traurigkeit.
Der alte Baum hatte fih fo verändert. daß man ihn kaum wie
dererkennen konnte. Er war noh magerer geworden und ging jetzt
tief gebückt. Das Gefiht war ganz grau. und lange Falten hatten
fih an der N*afe und um die Lippen eingegraben. die wie aus Holz
gefhnitzt ausfahen. Er verfuhte zu fprehen. begann zu fragen. wie
die Arbeit in der Fabrik Borowieckis fortfhritte. fprah aber meifi
den Satz niht zu Ende. brah mitten im Wort ab und verfiel in
ein tiefes Nahfinnen; er hörte auf zu effen und blickte durh das

Fenfier auf die Müllerfhen Mauern. oder glitt mit den Augen über
die in der Sonne fhillernden Glasdäher der Trawinskifhen
Spinnerei.

Gleih nah dem Effen ging er in feine Fabrik. durhfhritt die
leeren Säle. fhaute fih die untätigen Webfiühle an. fhloß fih in
fein Kontor ein und blickte auf die Stadt. auf die unzähligen Häu
fer. Fabriken und Shornfieine. horhte mit unfagbarer Bitternis
auf die Ehos des mähtig braufenden Lebens.
Nirgends verkehrte er mehr. Er fhloß fih im Umkreis feiner
Fabrik ein und fiarb langfam mit ihr ab, .

Denn die Fabrik war wirklih am Abfierben. wie Mar behaup
tete. Trotz der größten Anfirengung konnte nihts mehr fie retten.
Sie mußte fallen. im Kampf mit den Riefen des Dampfes. Baum
fah es aber immer noh niht ein. wollte es vielmehr niht einfehen.
und befhloß. bis zum Shluß zu kämpfen.
Weder Mar' Zureden nützte etwas. noh das Zureden der Shwie
gerföhne und der alten Bekannten. die ihm rieten. den Handbetrieb
in einen Kraftbetrieb umzuwandeln. Einige wollten fogar
mit Kredit oder Bargeld aushelfen.
Baum wollte nihts davon wiffen.
Er verkaufte fafi nihts. weil die Frühlingsfaifon ja für ganz
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Lodz fhrecklih war; entließ die Arbeiter; befhränkte die Produktion;

befhränkte die eigenen Bedürfniffe; verharrte aber unbeugfam bei

feinem Standpunkt.
Eine dumpfe Leere breitete fih um ihn herum aus; und man er

zählte fih in Lodz; der alte Baum fei verrückt geworden; man
fpottete über ihn und vergaß ihn allmählih.
Borowiecki verabfhiedete fih gleih nah dem Effen; nah den
Eindrücken diefer Grabesfiimmung konnte er erfi in der Piotrko
werfiraße frei aufatmen.
Zum Rendezvous mit Lucy hatte er noh Zeit; fo ging er denn

zu Wyfocki hinauf.
Der Arzt war fehr befhäftigt. Im Wartezimmer faßen mehrere
Patienten.
Er begrüßte Borowiecki zerfireut.

'
„Entfhuldigen Sie einen Augenblick; ih erledige nur noch die
Patienten; und dann gehen wir zufammen zu Mama."
Borowiecki fetzte fih ans Fenfier und fhaute fih in dem nah
Karbol und Iodoform riehenden Raume um.

„Gehen wir!" rief nah einer Weile Wyfocki; fobald er einen
alten Inden abgefertigt hatte; dem er lange auseinanderfetzte; was
er zu tun hätte.

„Herr Doktor; Herr Doktor!" rief flehentlih der Inde; noh
einmal umkehrend.
„Bitte; was wollen Sie denn noh."
„Herr Doktor; muß ih Angft haben?" fragte er mit leifer; zi

t

ternder Stimme. Sein Kopf wackelte vor Erregung.
„Ih habe es Ihnen doh fchon gefagt. Es ifi nihts Gefährlihes.
Sie müffen aber tun; was ih Ihnen gefagt habe."
„Danke befiens; danke fehr fhön. Ih werde alles mahen; ih will
gefund fein; weil ih habe ä Gefhäft; und ä Frau hab' ih; und
Kinder; und Enkel hab' ih. Aber ih hab' Angfi. Bitte fehr; Herr
Doktor; muß ih Angfi haben?"
„Ih habe Ihnen fhon alles gefagt."
„Auf Wiederfehen; ih bitte zu entfhuldigen; ih gehe fhon; ih
bin fhon weg;" rief der Inde; fhnell fih zurückziehend; weil Wy
focki mit einer fo drohenden Haltung auf ihn zuging; als ob er ihn

hinausfhmeißen wollte.
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Sofort drängte fih eine dicke Iüdin herein und jammerte fchon
auf der Shwelle mit gedehnter. lauter Stimme:

..Herr Doktor. Herr Doktor. ih hab' ä Beklemmung. ih hab' ä
große Beklemmung in der Bruft.“
„Gleih! Herr Borowieeki. vielleiht gehen Sie doh zu Mama
herüber in den Salon. ih komme nah.“
..Das if

t ja hier eine intereffante Kollektion.“

„Sehr intereffant. Der da grade herausging. quälte mih eine
Stunde lang und benützte Ihre Ankunft. um die Bezahlung zu
vergeffen.“

Frau Wyfocka kannte Borowieeki feit feiner Rückkehr vom Land.
Er hatte ihr einen Brief von Anka mitgebraht und fi

e auh ein
paarmal Ankas wegen befuht.
Sie faß in einem Fauteuil am Fenfter. in einem grellen Licht
fhein. der wie fhühtern in das verdunkelte Zimmer floß. Die an
deren Fenfter waren mit Stores und Portieren verdeckt.

„Ich babe Sie fehr erwartet. fehr.“ begann fi
e und fireckte ihm

ihre lange. vornehme Hand entgegen.

..Ih habe mih verfpätet. Gefiern konnte ih wirklih niht kom
men. Verzeihen Sie bitte vielmals. Die Mafhinen find angekom
men. und ih mußte den ganzen Nahmittag beim Auspacken dabei
fein.“

„Na. wenn's niht ging. Sie müffen aber auh mih entfhuldi
gen. daß ih Sie zu mir bemüht habe. und daß ih Ihre Zeit in

Anfpruh nehme.“
„Ih ftehe Ihnen zu Dienften.“
„Sind viele Patienten bei Mjetfhek?“
..Ih habe einige im Wartezimmer gefehen.“
..Inden und Arbeiter?“

„Sheinbar.“
..Ia. leider hat er keine anderen Patienten. Und was noh
fhlimmer ift: er will gar niht andere haben.“
„Er zieht anfheinend die Menge der Qualität vor. Auf diefe
Weife hat er mehr Arbeit. während das materielle Refultat unge
fähr dasfelbe ift.“
„Darum handelt es fih für mih gar niht. ganz und gar niht
handelt es fih darum. ob Mjetfhek viel verdient. Shließlih und
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endlich - wir leben ja fowiefo von den Reiten unferes Vermö
gens. Es handelt fih bloß darum; daß er fih niht fo viel mit der
vielleiht unglücklihen; aber doh fo fürhterlih fhmutzigen Menge
der Juden und des großen Elends abgibt; das fih zu ihm drängt.
Natürlih foll man etwas dazu tun; um die Shmerzen und den
Jammer der Unglücklihen zu lindern; aber warum tun das niht an
dere Aerzte aus der entfprehenden Gefellfhaftsklafie; die weniger
empfindlih und feit ihrer Kindheit an Lumpen und Shmutz gewöhnt
find."
Sie fhauerte nervös. Ueber ihr fhönes Gefiht flog ein Shein
des Ekels und Abfheus. Sie hielt ein Spitzentafhentuh vor die
Nafe; als ob fie einen unangenehmen Geruh abwehren wollte.

„Dem if
t

niht abzuhelfen; um fo mehr; als Jhr Sohn feine Pa
tienten lieb hat. Das if

t eine Utopie von ihm;" erwiderte Boro
wiecki mit leifer Jronie.
Frau Wyfocka hüllte fih eine Zeitlang in Shweigen. Seltfame
Reflexe eines grünlihen Goldes; das durh den blaßgrünen Wand

fhirm vor dem Fenfier durhfickerte; fielen auf ihre vornehme Ge
fialt. Sie beugte fih etwas zu Borowiecki vor und fragte leife:
„Kennen Sie Fräulein Melanie Grünfpan?"
Sie fprah den Namen mit fihtlihem Abfheu aus.
„Ja; aber bloß vom Sehen; von den Gefellfhaften her; perfön
lih nur ganz flühtig."
„Shadei" fagte fi

e leife und erhob fih.
Mit majefiätifhem Ernft durhfhritt fi

e einige Male das Zim
mer.

Karl folgte neugierig ihren königlihen Bewegungen und fühlte;
daß fi

e

fehr erregt war; obwohl er in der Dämmerung; die das

Zimmer erfüllte; ihren Gefihtsausdruck niht genau fehen konnte.

„Wiffen Sie; daß diefes Fräulein Melanie in Mjetfhek verliebt
ift?" fragte fie endlih offen.

„Jh habe das Gerüht in der Stadt gehört; beahtete es aber
niht weiter."

„Das redet fih alfo fhon herum! Das if
t ja kompromittierend!"

„Entfhuldigen Sie; gnädige Frau; ih werde es Jhnen gleih
erklären. Man erzählt fich; daß die beiden fih lieb haben. Man
fpriht von einer eventuellen Heirat."
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..Niemals! Ih gebe Ihnen mein Wort. daß es niht dazu kom
men wird. folange ih lebe!" rief fie mit gedämpfter. leidenfchaft
liher Stimme. ..Mein Sohn follte eine Grünfpan heiraten!"
Die nußbraunen Augen flammten in kupferrotem Glanz auf. und

tiefe Empörung firahlte aus dem fiolzen. fhönen Gefiht.

..Fräulein Melanie erfreut fih in Lodz eines befonders guten
Rufes. Sie gilt für fehr klug. dabei ift fie fehr reih und auh fehr
fhön. Deshalb wäre . . ."

..Das nützt alles nihts. Sie ifi doh eine Iüdin!" flüfierte Frau
Wyfocka. Tiefe Verahtung lag in ihren Worten. fafi Haß.

..Stimmt. fie if
t cine Iüdin. Wenn fi
e aber Ihren Sohn lieb

hat und er fi
e

auh. dann ifi doh die Sahlaqe eigentlih klar und
die Unterfhiede ausgeglihen." Borowieeki fprah hart. Ihr Proteft
reizte ihn und erfhien ihm läherlich.

..Mein Sohn kann wohl in eine Iüdin verliebt fein. darf aber
nie daran denken. unfer Blut mit fremdem Blut zu vermifhen. und
dazu noh mit dem Blut der jüdifhen Raffe!"
..Entfhuldigen Sie. gnädige Frau. aber ih erblicke eine große
Uebertreibung in dem. was Sie da fagen."
..Und warum heiraten Sie Anka? Warum nehmen Sie fih niht

eine
Tvon
den deutfhen oder jüdifhen Mädhen aus Lodz zur Frau.

wie?

..Weil mir keine von ihnen gefallen hat. ih meine in folhem
Grade. daß ih an die Ehe dächte. Wenn es aber der Fall wäre.
würde ih mih keinen Augenblick befinnen. Ih habe keine gefell
fhaftlihen und auh keine Raffevorurteile und halte folhe für völ
lig überlebt." Borowieeki fprah fehr ernfi.

..Wie blind feid ihr doh. Nur von den Sinnen laßt ihr enh lei
ten und denkt niht an die Zukunft. niht an eure eigenen Kinder.
an die künftigen Generationen!" rief fie und rang die Hände vor
Empörung und Mitleid.

..Warum?" fragte Borowieeki kurz und fhaute auf die Uhr.

..Weil ihr zu Müttern eurer Kinder Iüdinnen wählen könnt.
weil ihr niht einfehet. daß diefe Frauen uns ganz fremd find. daß fi

e

keine Religion haben. keine Ethik. keine gefellfhaftlihen Tradi
tionen. Daß es Frauen find ohne Vergangenheit und ohne Ideale."
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Borowiecki erhob licht um fih zu verabfhieden. Das Gefpräh
wirkte läherlih anf ihn und empörte ihn zugleih.

..Herr Borowiecki. ih habe Sie herbemüht. um Sie um Hilfe
zu bitten. um meinem Sohn diefe Heirat auszureden. Ich weiß.
daß er Sie fhätzt. vielleiht wird er auf Sie. als auf unferen Vet
ter. mehr hören. Sie verftehen mih doh. und Sie müffen es mir
nahfühlen: ih kann es niht zulaffen. daß eine Krämerstohter hier
herrfhen foll. inmitten der Andenken und der'lebendigen Erinne
rungen der vierhundertjährigen Vergangenheit unferes Gefhlechts.
Was würden die dazu fagen!" rief fie fhmerzlih und wies mit einer
breiten Gefie auf die Reihe der Porträts. auf die Reihe der Rit
tergeftalten und Senatorenköpfe. die in der Dämmerung wie gelbe

Flecken fih vom Hintergrund abhoben.
Borowiecki lähelte biffig. berührte mit den Fingern eine alte.
verroftete Rüftung. die zwifhen den Fenftern ftand. und fagte rafh.
mit Nahdruck:

„Leihen, Die Arhäologie gehört in die Mufeen; das heutige Le
ben hat keine Zeit. fich mit Gefpenftern abzugeben."

..Sie lahen! Ihr laht alle über die Vergangenheit. dem goldenen
Kalb habt ihr eure Seele verfhrieben. Die Traditionen nennt ihr
Leihen. die Ariftokratie Vorurteil. und die Tugend if

t für euh ein

läherliher Aberglaube." 1

..Das niht. Bloß if
t das heute überflüffig. Was nützt mir die

Ahtung der Traditionen. wenn ih meinen Perkal abfetzen will!
Was nützen mir meine Ahnen. wenn ih eine Fabrik baue und Kre
dit fuhe! Juden gewähren mir ihn. und niht Wojwoden. Und wenn
die Tradition nur fo ein Trümmerballaft ift. dann if

t

fi
e eben ein

Dorn im Fuß. der einen am Gehen hindert, Der heutige Menfh
muß. wenn er keine Luft hat. als Kneht zu fremden Leuten zu gehen- fih frei mahen von allen diefen Banden. von der Vergangen
heit. von der Ariftokratie und ähnlihen Vorurteilen. Das knebelt
bloß feinen Willen und nimmt ihm die Kraft im Kampf mit dem
fkrupellofen Gegner. - der eben keinen Traditionen huldigt. Und
der Gegner if

t vor allem deshalb gefährlih. weil er fih felbft Ver
gangenheit. Gegenwart und Zukunft ift. weil er fih felbft Mittel
und Ziel ift."
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..Nein. nein! Aber laffen wir das. Vielleiht haben Sie recht.
Ih aber werde von meinem Standpunkt nie ablaffen."
Wyfocki fiürzte herein. Er fah übermüdet und blaß aus. Seine
Krawatte hatte fih verfhoben. fein Haar verwirrt.
Er entfhuldigte fih. daß er niht gleih herübergekommen wäre.
und verfhwand fofort wieder. Man rief ihn telephonifh in die
Fabrik. wo die Mafhine einem Arbeiter die Hand zerquetfht hatte.
Borowiecki benutzte die Gelegenheit. um fih zu verabfhieden.
..Werden Sie tun. worum ih Sie gebeten habe?" Frau Wy

focka drückte ihm fefi die Hand.

"Ich muß mih erfi zurehtfinden. Vielleiht liegt noh keine Ge
fahr vor."

..Wollte Gott. daß es nur eine böfe Ahnung wäre. Wann fehe
ih Sie wieder?"
..Anka kommt in zwei Wohen. dann bringe ih fie gleih zu
Ihnen."
„Sind Sie vielleicht Sonntag bei Trawinskis? Es ifi ihr Na
menstag."

"Ja- gani licher.“
Sie fhritt voraus. um ihn hinauszubegleiten. und führte ihn
durh eine Reihe von Zimmern. deren Fenfier mit Stores verhängt
waren. die Räume verdunkelt und mit altertümlihen Möbeln an
gefüllt. An den Wänden hingen Porträts und Bilder gefhihtlihen
Inhalts und verfhoffene. zerfhliffene Gobelins. Eine melanholifhe
Klofierfiimmung lag über der Wohnung.

..Verrückte Frau!" dahte Borowiecki. in die Piotrkowerfiraße
tretend. bemitleidete fie aber trotzdem und gab ihr in manher Be
ziehung reht.
Die Hitze hatte noh zugenommen. Wie graue Baldahine lagen
die Rauhwolken über Lodz. und die Sonne goß unerträglihe Glut
auf die Stadt.
Borowiecki ging rafh nah Helenowo.
Im Park war es fiill und kühl.
Die jungen Bäume tranken die Sonne mit allen Blättern und
warfen beweglihe Shatten auf die weißen Tifhe in dem Refiau
rationspavillon,

Shmale Alleen. von wildem Wein umrankt. prangten im
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jungen; hellen Grün und fpiegelten fih in einem langen Teih.
Unter der perlgrauen Oberflähe zogen in goldenen Streifen ganze
Sharen von Karpfen.
Karl trat in eine Allee; um den Teih zu umkreifen und im Shat
ten zu dem oberen Park zu gelangen. Plötzlih fah er Horn und
Kama; die vom Weinland verdeckt am Wafier faßen.
Sie fütterten die Karpfen.
Kama faß ohne Hut; das Haar flatterte über ihr gerötetes Gefiht.
Lufiig warf fie Semmelftücke ins Waffer und lahte ausgelaffen und

fröhlih wie eine Lerhe. Horn lehnte etwas abfeits; mit dem Rücken
gegen das Gitter; an dem der Wein fih emporfhlängelte.
„Artige Kinder; fehr artige Kinder;" rief Karl; an fie herantre
tend.

Kama verfiummte und verbarg ihr Gefiht in die Hände.

„Herr Horn; gehen Sie gleih morgen zu Shaja. Er ifi fhon zu
rück. Sie bekommen fiher eine Stelle bei ihm. Müller fagte es mir
fhon." .

„Ih danke Ihnen herzlih. Ih bin fehr erfreut . . ."
In Wirklihkeit war er aber niht erfreut; denn es war ihm fehr
unangenehm; daß Borowiecki ihn hier abgefaßt hatte.
- „Spielt eure Idylle weiter; ih will euh niht ftören."
Von der anderen Seite des Teihes; von dem oberen Park aus;
fah er noh ihre über das Wafier geneigten Köpfe. Manchmal riß
. fih noh ein fröhlihes Lahen von der grünen Wand des Weinlaubs
los und zitterte über der klaren Wafferflähe.
Lucy war noh niht da.
Borowiecki ging in den engen; fhattigen Alleen auf und ab; die

fih einfam zwifhen dem Dickiht der Bäume und Büfhe hinzogen.
Endlih fetzte er fih in der Hauptallee nieder; von der man zu den

Teihen gelangen konnte; und fhaute Kindern zu; die feltfam fiill un
ter der Auffiht ihrer auf den Bänken fhlummernden Kinderfräu
lein fpielten.

Dumpfe Ehos drangen manhmal von der Stadt herüber und
zerflofien verftummend in der Stille des Parkes. Manchmal zer
riß das Brüllen der Tiere in der Menagerie des Parkes die Luft.
Das trockene; fharfe Knifiern eines Kleides weckte Karl aus fei
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nem fhläfrigen Sinnen. Er hob die Augen und ging gedankenlos
einige Shritte vorwärts.

Frau Lickert fhritt auf ihn zu.
Faft gleihzeitig erblickten fie fih und ftreckten fih unwillkürlih

die Hände entgegen.

Ihr blaffes. trauriges Gefiht erfirahlte plötzlih vor Freude.
Flammen des Glücks erhellten ihre Augen. die Lippen röteten fih
blutig. Sie ftürzte vor. als ob fie ihm in die Arme fallen wollte;
aber plötzlih verdunkelte eine Wolke die Sonne. und graue Shat
ten füllten den Park und bedeckten ihre Seelen mit düfteren
Shleiern. Frau Lickert fhauerte nervös. die zur Begrüßung aus
gefireckte Hand fiel leblos zurück. ihr Gefiht erlofh. die Lippen er

blaßten. krampften fih fhmerzhaft. die Augen fanken tief zurück und
blickten trüb. Kalt und fremd fhaute fie ihn an und ging rafh an
ihm vorbei.

Automatifh folgte er ihr einige Shritte. mit einem Gefühl. das
ihn mit feltfamer Rührung durhdrang.

Sie wandte fih kurz nah ihm um. warf ihm einen ernfien.
von Tränen glänzenden Blick zu. und ging.

Er fetzte fih wieder. faß eine Zeitlang regungslos. ohne Gedan
ken. und fhaute in die Tiefen feines eigenen Herzens hinein. Ein
immer fhmerzliherer Glanz rang fih unter feinen gefenkten Lidern
los.
Das heißt - Verahtung! dahte er. Noh fah er Emmas Augen
und fah das Herabgleiten ihrer Hand und die heftige Bewegung
der Ernühterung.

Er wollte auflahen. aber das Lahen drang niht nah außen.
überflutete ihn bloß mit quälender Bitternis und mit einer plötzli

chen. fhweren Müdigkeit.

Unwillig erhob er fih und ging fhwerfällig zur Grotte.

Lucy wartete fhon auf ihn und warf fih ihm. als er an fie her
antrat. an den Hals.

..Vorfihtl Sind ja Menfhen überall! Es könnte uns doh jemand
fehen.“ zifhte Karl wütend. nah allen Seiten fih umfhauend.
..Entfhudige! Entfhuldige. bitte. Warteft du fhon lange?“
fragte fie fehr demütig.
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„Seit einer Stunde. Und ih wollte fhon gehen; weil ih niht
fo viel Zeit habe." -

„Gehen wir zum Treibhaus unter die Apfelbäume. Da if
t nie

jemand!" bat fie fehr leife.
Lucy fhaute ihm wieder in die Augen; preßte fih immer fefter an

ihn und lähelte füß mit ihren nah Küffen lehzenden Lippen.
Jn einer plötzlihen Aufwallung; noh unter dem Eindruck jener
Bitternis; in die feine Seele die Begegnung mit Frau Lickert ver
fetzt hatte; küßte er fi

e
verzückt.

Sie gab ihm die Küffe mit folher Leidenfhaft und Hingebung
zurück; daß fi

e totenblaß wurde und halb ohnmähtig ihm in die
Arme zurückfiel.

„Jh fterbe; Karl; ih fierbe!" flüfierte fi
e mit den blaffen Lip

pen; umfhlang ihn fefi und innig und fagte nah einer Weile; die
Augen breit öffnend und gierig atmend:

„Jh liebe dih! Küß mih niht mehr! ih fühle mih fo unwohl;

fo fhrecklih unwohl!" Unter den gefenkten Lidern begannen Trä
nen zu fließen.

„Was haft du? Warum weinft du?"
„Jh weiß es niht. Jh weiß es niht;" erwiderte fie; und immer
heißer flofien die Tränen über ihr Gefiht; und immer tiefere Seuf
zer erfhütterten ihre Bruft.
Karl trocknete ihr die Tränen; küßte fie; fuhte fi

e

zu beruhigen;

es half aber nihts. Sie weinte wie ein wehleidiges Kind. Anfangs
beunruhigte es ihn; fpäter aber wurde er ungeduldig.
Seine leidenfhaftlihe Aufwallung verfhwand fpurlos bei die

fem Tränenausbruh. Er faß jetzt kühl neben ihr; aufs äußerf'te er
regt über diefen hyfterifhen Anfall.
Endlih beruhigte fi

e fih; trocknete die Tränen; befah fih in einem
kleinen Tafhenfpiegel; fetzte ihren Hut zureht und begann leife; auf
fein verfinftertes Gefiht blickend:

„Bift du mir bös; Karl? Entfhuldige. Siehft du; ih konnte es
niht aushalten; ih konnte es niht . . . So lange habe ih auf dih
gewartet; fo lange habe ih an diefen Augenblick gedaht; wo ih dih
treffen würde; fo gefreut habe ih mih . . . Weil ih mih fehr un
glücklih fühle; Karl; weil ih mih fehr unglücklih zu Haufe fühle . . .
Nimm mih doh weg von dort; töte mih; wenn du willfi; laß mih
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aber niht zu ihnen zurückkehren!" rief fie und ergriff verzweifelt
feine Hände. verfenkte ihren Blick in feine Augen. Erbarmen und

Rettung erflehend.
..Beruhige dih. Lucy. Du bift aufgeregt. nervös und weißt gar
niht. was du verlangfi."

..Ih weiß es. Karl. ih weiß es. Dih will ih haben. Ih halte
es mit ihnen da niht länger aus. ih halte es niht aus!" rief fie
leidenfhaftlih.

..Wie foll ih dir helfen?" fagte er ungeduldig. und ein harter
Shatten des Zornes fhimmerte in feinen grauen Augen.
Erregt fprang fie bei feinen Worten auf und blickte ihn lange

an. voll Entfetzen und Furht. als ob fie einen Abgrund vor fih fähe.
..Du bifi heute fehr aufgeregt. fehr gereizt. Mußt dih beruhi
gen. Luey." flüfierte Karl und bemühte fih. feiner Stimme einen
zärtlihen Ton zu geben. ..Hat man dir zu Haufe etwas getan?"

..Ob man mir etwas getan hat! Täglih quält man mih fürhter
lih. heute ifi aber die Tante aus Czenfiohau gekommen und jam
mert den ganzen Tag. daß wir keine Kinder haben. Hörfi du. Karl?
Die ganze Familie grämt fih deshalb. .und immer werfen fie es mir

vor. immer . . . Er fagte mir. er würde fih von mir fheiden laffen.
weil er fih vor den Seinigen meiner fhämen müffe. Heute haben
fie befhloffen. die Tante folle mih nah Brody bringen. zn einem

Wunderrabi. der dem abhelfen foll . . ."

..Bifi du darauf eingegangen?"

..Die können mih dazu zwingen . . . Ih kann mih doh niht
wehren. weil fih niemand meiner annimmt . . . Ih muß einfah . . ."
Sie flüfierte leife. biß die Zähne in mahtlofer Ohnmaht zufam
men und blickte flehentlih zu ihm auf. als ob fie von ihm Rettung
verlangte. Karl aber wurde nur immer unruhiger und fah nah der
Uhr.
..Weißt du. fie haben mir gedroht. wenn ih niht darauf eingehe.
dann werde ih gefchieden. und fie werden mih in einem kleinen
Städthen unterbringen! Hörfi du! Sie werden mih weit von dir
weg bringen. und ih würde dih dann nie mehr . . . nie . . . nie
mehr fehen . . ."

In einer plötzlihen. betäubenden Angfi. daß fie ihn für immer
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verlieren könnte. warf fi
e fih ihm in die Arme. ergriff feine Hände

und bedeckte fi
e mit Küffen.

..Ietzt müffen wir aber gehen. Die Mufik beginnt fhon im Park.
es kommen immer mehr Menfhen her. und man könnte uns fehen."
..Möge man uns fehen. Ih liebe dih. Karl. und kann es vor

der ganzen Welt kühn ausrufen. daß ih dih liebe. Was kümmern
mih die Leute. wenn du nur bei mir biß."
..Wir müffen aber den Shein wahren."
..Und was würdeft du tun. wenn ih fo eines Tages zu dir käme
und für immer bliebe?" fragte fie lebhaft. und glühende Flammen
des Glücks umftrahlten ihr Gefiht.
..Ein Kind bift du und weißt gar niht. was du redeft . . . Das
find ja wahnfinnige Gedanken . . ."

“

Er blickte fi
e

kühl und fharf an und fagte es mit einer fo herben
Stimme. daß fi

e

erzitterte. feinen Arm losließ und verlegen und
beunruhigt neben ihm herfhritt.
Obwohl er ihr beim Abfhied mit möglihft zärtliher Stimme

feine Liebe beteuerte. ging fi
e verfhühtert von ihm und warf ihm

aus der Ferne traurige Blicke nah.
Karl fhritt die obere Allee hinter der Menagerie hinauf. um niht
Bekannten zu begegnen. verlangfamte aber feine Shritte. als er
Horn und Kama vor fih erblickte. Sie hielten fih bei den Händen
und fangen im Gehen leife ein Lied. Kama hielt ihren Hut in der

Hand. ihr Haar flatterte und fhimmerte goldig unter den Strahlen
der Abendfonne. Auf einem Hügel blieben fi

e

ftehen und blickten auf
die Stadt herab.
Karl fhritt auf einem Seitenweg an ihnen vorbei und fuhr e

i

ligft in die Stadt.

lb?

Horn verabfhiedete fih von Kama und ging nah Haufe. Er war
fehr unruhig. denn Malinowski. mit dem er zufammen wohnte. und
an den er fih während der Monate. wo er auf eine Anftellung war
tete. fehr gewöhnt hatte. war feit drei Tagen niht nah Haufe ge
kommen.

Malinowski war noh niht zurück. Eine gähnende Leere lag über
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der Wohnung. und man fah an allem. daß hier die Not hindurhge
fhritten war. Horn hatte fih mit feinem Vater überworfen. Er
fhickte ihm kein Geld mehr. um ihn fo zur Rückkunft nah War
fhau zu zwingen. Er hatte fih aber verrehnet. fein Sohn trotzte
und befhloß. fih mit eigenen Kräften fortzuhelfen; unterdeffen lebte
er von Darlehen. von Kredit. vom Verkauf feiner Möbel. feines
Geräts und von der Liebe zu Kama. die feine Seele mit einem Ne
bel umgab. füß wie der Iuniabend. der jetzt über der Stadt ein

brah. in tiefer Stille und im Shein der in abgründigen Tiefen
funkelnden Sterne.

Horn befhloß. den Freund in der Stadt zu fuhen. Shon des
öfteren war Malinowski fo geheimnisvoll verfhwunden. war dann
immer blaß und aufgeregt wiedergekommen und hatte nie gefagt.

wo er gewefen war. Noh nie war er aber fo lange wie diesmal aus
geblieben.

Horn fuhte verfhiedene Bekannte auf. bei denen er Malinowski

anzutreffen hoffte.. niemand aber hatte ihn in den letzten Tagen ge

fehen. Zu feinen Eltern wollte Horn niht hingehen. um fie niht
zu beunruhigen.

Es kam ihm in den Sinn. ob Malinowski niht etwa bei Ias
kulskis wäre. wo er viel verkehrte.
Iaskulskis wohnten jetzt in einer der neu entfiehenden Straßen
zwifhen dem Bahndamm. dem Wald und den Sheiblerfhen
Fabriken. in einem hölzernen. halb eingefallenen Haufe. Es ging
ihnen jezt bedeutend beffer. weil der alte Iaskulski beim Bau der
Borowieckifhen Fabrik fünf Rubel wöhentlih verdiente und die

Frau eine kleine Viktualienhandlung auf Rehnung eines Bäckers

führte. wofür fie freie Wohnung und zehn Rubel monatlih bekam.
Vor der Handlung faß der kranke Antofh. in Decken eingehüllt.
und fhaute mit träumerifhen. traurigen Augen auf die Mondfihel.
die hinter den Wolken auftauhte und die taufeuhten Däher der
Stadt und die Shornfieine mit filbernem Shein übergoß.
..Ifi Iufiu zu Haufe?" fragte Horn. die ausgetrocknete. fhwind
fühtige Hand des Kranken erfaffend.

„Ia . . .. er ifi da . . ." flüfierte mit großer Anfirengung der
Kranke und hielt Horns Hand fefi.

..Fühlfi du dih jetzt beffer. wie im Winter?"
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„Kommt da keiner herein?" fragte der Kranke; mit weitgeöffne
ten Augen auf den Mond weifend.
„Höhfiens nah dem Tode . . ." warf Horn zurück und verfhwand
rafh im Laden.
„Ih fühle . . . wie es da furhtbar fiill ifi . . ." flüfierte An
tofh; fhauerte am ganzen Körper; und das Läheln einer graufa
men; unüberwindlihen; fhmerzhaften Sehnfuht umftrahlte fein
abgemagertes Gefiht.
Iufiu Iaskulski faß hinter dem Laden in einem kleinen; engen
Raum; der mit Betten und Gerät angefüllt und fo muffig war;
daß man die durh Fenfier und Türen hereinfirömende frifhe Luft
kaum verfpürte.

„Wann haft du Malinowski das letztemal gefehen?"
„Sind fhon zwei Wohen her; daß er bei uns war. Gefehen hab'
ih ihn Sonntags."
„War Sofhka fchon lange niht mehr bei euh?"
„Sofhka kommt niht mehr zu uns. Mama if

t bös auf fie."
Horn mufterte unwillkürlih das kleine Zimmer und den Laden mit

den vielen Milhnäpfen; atmete die fhwüle; mit Staub; Rauh und
Brotgeruh durhfättigte Luft ein und verabfhiedete fih bald.
Der warme Iuniabend hatte die Menfhen aus den Häufern und
den Wohnhöhlen herausgelockt. Sie faßen in den fhwarzen Fluren
herum; auf den Shwellen vor den Häufern; im Sand der Straße;
oder an den Fenfiern; durh die man die niedrigen; engen; mit Prit
fhen und Betten angefüllten Räume fah.
Die Straße hatte keine Laternen. Der Mond beleuhtete fi

e und

die Lihtfheine; die aus den Fenfiern und aus den offen fiehenden
Shenken und Läden drangen.

In der Mitte der Straße wälzten fih fhreiend Sharen von Kin
dern. Aus einer der weiter abgelegenen Shenken fhallte der Chor
eines trunkenen Liedes herüber und vereinte fih mit den Klängen
einer Ziehharmonika; die aus einer Dahkammer hervorquollen;
und dem Gepolter der in der Nähe vorbeirafenden Züge.

Horn ging zu den Eltern Malinowskis; um fih nah ihm zu er
kundigen. Er kam gerade zu einer furhtbaren Szene.
Die Mutter fiand mitten im Zimmer und fhrie mit lauter
Stimme; Sofhka weinte krampfhaft am Ofen und Adam Mali
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nowski faß am Tifh. das Gefiht in die Hände verbergend. Eine
Lampe auf der Kommode beleuhtete den Raum.

Horn war fofort verlegen zurückgetreten. Adam fprang auf und

lief ihm nah.

..Mein Lieber. warte auf mih ein paar Minuten im Toreingang.
ih bitte dih fehr darum.“ flüfterte er ihm fieberhaft ins Ohr und
kehrte in die Wohnung zurück.
Die Mutter fhrie mit fharfer. erhobener Stimme:

..Ih frage dih noh einmal. wo warft du diefe drei Tage?“

..Ih hab's dir ja fhon gefagt. Mama. ih war bei einer Freun
din in Piotrkow.“
„Sofhka. lüg niht!“ warf kurz Adam ein. Zorn flackerte in
feinen grünen. füßen Augen auf. ..Ih weiß. wo du warfi!“ fügte
er leife hinzu.

„Na. wo denn?“ rief das Mädhen unruhig. die tränenfeuhten
Augen auf ihn rihtend.

..Bei Keßler!“ erwiderte er leife. Ein folher Shmerz lag in fe
i

ner Stimme. daß die Mutter die Arme weit ausftreckte und Sofhka
vom Stuhl auffprang. eine Zeitlang in der Mitte des Zimmers
fiehen blieb und trotzig und rebellifh vor fih hin fiarrte.
„Alfo ja. ih war bei Keßler! Ih bin feine Geliebte. alfo ja!“
rief fie fhroff und mit folher Entfhloffenheit. daß die Mutter ans

Fenfter taumelte und Adam vom Stuhlauffprang. Sie aber ftand
fhweigend da und fhaute mit einem trotzigen Blick zu ihm herüber.
Dann ergriff fie aber eine mähtige Erregung. Die Beine wankten.

fi
e fiel auf den Stuhl zurück und brah in erfhütterndes Shluh

zen aus.

Die Mutter kam endlih zur Befinnung. ftürzte auf fie. packte
ihre Hände. fhleppte fi

e unter die Lampe und fprah haftig und

fieberhaft:

..Du bift Keßlers Geliebte? Du? Meine Tohter?“
Sie faßte fih an den Kopf. und lief vor furhtbarem Shmerz
ftöhnend im Zimmer umher.
..Iefus Maria!“ rief fie. die Hände verzweiflungsvoll ringend.
Wiederum fprang fi

e

zu Sofhka. fhüttelte fi
e aus allen Kräften

und flüfterte mit heiferer. vor Erregung gedämpfter Stimme:

..Diefe Fahrten zur Tante. diefe Spaziergänge. diefe Theaterbe
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fuhe mit Freundinnen; diefe Kleider - das alles alfo . . . Ah;
jetzt verfieh' ih's; jetzt verfieh' ih's! Und ih hab' das alles gefiattet;
wie blind war ih doh! Jefus Maria! Strafe mih niht für meine
Blindheit; allmähtiger Gott; ftrafe mih niht; Herr; für die Shuld
meiner Kinder!" flehte fie mit bewußtlofer Stimme und fiel in tie

fer Reue vor dem Muttergottesbild; unter dem eine Oellampe
brannte; auf die Knie nieder.
Einen Augenblick war es ganz ftill.
Adam ftarrte düfter auf die Lampe; und Sofhka kauerte an der
Wand; unglücklih; zerknirfht. Wie große Perlen rollten ihr die

?Tränen

über das Gefiht; tiefes Shluhzen erfhütterte ihren ganzen
orper.

Die Mutter erhob fih von den Knien. Auf ihrem blaffen; ange
fhwollenen Gefiht lag unerbittlihe Strenge und Entfetzen.
„Zieh fofort die Seidenlumpen aus!" rief fie und riß ihr; da

Sofhka es niht zu verfiehen fhien und zögerte; die Blufe herunter
und zerknitterte fie wütend.

„Das ifi deine Shande; du Dirne!" fhrie die Mutter und ver
fiel in eine Vernihtungswut. Sie riß Sofhka ein Stück nah dem
anderen vom Leibe; zerriß alles in Fetzen; trat es mit den Füßen;

warf den Knäuel in die Kommode; fhmiß ihn wieder heraus; holte
alle Kleider Sofhkas hervor und warf fie auf den Boden. Mit
verf'tändnislofen Blicken fhaute Sofhka zu und flüfterte gebrohen.
„Er liebt mih ja . . . Er wird mih heiraten . . . Jh konnte es
niht mehr aushalten in der Fabrik . . . Jh will niht in der Spin
nerei fterben . . . Jh will niht das ganze Leben lang weben. Mut
ter; liebfte; teuerfte; verzeih; Mutter; hab' Erbarmen mit mir!"
fhrie fie heftig und warf fih der Mutter zu Füßen.
„Jetzt kannfi du zu Keßler gehen; ih habe keine Tohter mehr."
Die Mutter fagte es trocken; öffnete weit die Tür und riß fich von
ihr los.
Von einer plötzlihen; betäubenden Angft gepackt; die aus den
Worten der Mutter und aus dem fhwarzen Shlund des Korri
dors auf fie eindrang; trat Sofhka zurück und fiürzte ihr nohmals
zu Füßen; mit einem unmenfhlihen Shrei fürhterliher Bangig
keit.

„Töte mih; aber wirf mih niht hinaus! Tötet mih . . . ih halt'
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es
niht
mehr aus! Adam. Bruder. Vater. Habt Erbarmen mit

mir.

..Sher' dih fofort hinaus und trete nie mehr vor meine Augen.
fonft jage ih dih wie einen Hund hinaus und übergebe dih der
Polizei!" Die Mutter zifhte nnerbittlih. Sie erftarrte im Zorn.
Alles erfiarrte in ihr vor furhtbarem Shmerz. fogar das Mitleid.

..Fort!" fhrie fie nohmals.
Da rihtete fih Sofhka plötzlih auf und warf fih mit einem
wahnfinnigen Shrei in den Korridor. fo daß alle Nahbarn die
Türen neugierig öffneten. lief dnrh das ganze Haus bis in den

Hof. drückte fih in eine dunkle Ecke unter die blühenden Akazien und
fiel vor wilder. tierifher Angfi in Ohnmaht.
Adam lief ihr nah. brahte fie zur Befinnung und fagte mit

weiher Stimme:

..Sofhka. komm zu mir! Ih verlaß dih niht."
Sie erwiderte nihts. wollte fih bloß rafh feinen Armen entwin
den und fortlaufen.
Nur mit Mühe gelang es ihm. fie zu beruhigen. Er warf ihr ein
Tuh um. das er mitgebraht hatte. und führte fie zu einer Drofhke.
Horn. der immer noh im Flur wartete. fhloß fih ihnen an.
..Die Sahe if

t

die. Sofhka wird einftweilen bei mir bleiben.
Könntefi du niht einige Tage wo anders wohnen?"
..Gut. Ih gehe zu Wilczek. Der hat ja eine große Wohnung."
Sie fuhren fhweigend durh die Straßen. Als fi

e an dem Keß
lerfhen Palais vorbeikamen. preßte fih Sofhka feft an den Bruder
und begann leife zu weinen.

..Wein' niht. das wird fih alles geben! Wein' niht. Mutter
wird fih verföhnen laffen. und mit Vater fpreh' ih felbft." tröfiete

fi
e

Adam. küßte ihre verweinten Augen und ftreihelte ihr wirres

Haar.
Horn rihtete gleih das Zimmer Malinowskis für fi

e

her. der

einfiweilen in fein Zimmer überfiedelte. Sofhka warf fih ermattet
aufs Bett und fhlief ein.

Ieden Augenblick fah Adam zu ihr herein. trocknete ihr mit e
i

nem Tafhentuh das Gefiht. weil die Tränen auh im Shlaf unter
den gefhloffenen Lidern immer noch floffen. deckte fi

e forgfältig zu
und ging ins andere Zimmer zu Horn.
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..Du ahnft wohl. was vorgefallen ift?"
„Nein, Doh fprih niht davon. bitte. ih fehe ja. wie's dir weh
tut. Jh geh' gleih."
..Bleib noh einen Augenblick. Du mußt doh gehört haben. was
über Sofhka geredet wurde?"
..Was willft du alfo anfangen?" fragte Horn nah einer Weile

teilnahmsvoll. Malinowskis Augen flackerten wild auf. Er fteckte
einen Revolver zu fich.

„Das nützt nihts. Mit einem Vieh kann man niht menfhlihe
Dinge erledigen." fagte Horn. ihm zufehend.
..Ih werde es verfuhen. und wenn's mir niht gelingt . . .
dann . . ."
..Dann?" Horn erfhrak über die Drohung. die aus Malinows
kis Stimme klang.
..Dann werden wir anders reden . . . Das wird fih zeigen . . ."
Im Palais traf er Keßler niht mehr an. und keiner konnte ihm
fagem wo der junge Keßler im Augenblick zu finden wäre.
Voll Haß blickte er auf die prahtvollen Mauern des Palais.
auf die im Mondfhein glitzernden Türme und die vergoldeten Bal
kons. auf die mit weißen Vorhängen verhüllten Fenfter. und ging

zum Vater in die Fabrik.
Der alte Malinowski umkreifie in gewohnter Weife. wie ein un
ermüdliher Kranih. das riefige Triebrad.
Flüfternd fragte er den Sohn:
..Haft du Sofhka gefunden?"
„Heute abend habe ih fie mitgebraht."
Der Alte blickte ihn lange an und ging wieder um die Mafhine
herum. ölte einige Teile ein. prüfte das Manometer. wifhte die

Kolben ab. die zifhend und von Oel triefend arbeiteten. rief durh
das Sprahrohr die Mafhiniften an. die unten arbeiteten.
kehrte zum Sohn zurück und fprah mit halberftickter Stimme:
..Keßler!"
Er bleckte die Zähne. als ob er beißen wollte.

l „Ia. Aber er gehört mir! Laß ihn in Ruh'. Vater." bat Adam
innig. f

'

..Dummkopf! Ih habe mit ihm Wihtiges zu erledigen. Unterfteh'
dih niht. ihn anzurühren. hörfi du?"
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..Ih höre. aber ih laß ihn niht aus."

..Unterfiehe dih niht!" knurrte der Alte und erhob feine riefi
gen fhwarzen Fäufie. als ob er zufhlagen wollte. „Wo ifi fie jetzt?"
..Mutter hat fie hinausgejagt."'

Der Alte zifhte durh die zufammengebiffenen Zähne. Er fank
in fih zufammen und umkreifie langfam wieder das Rad. das brül
lend eine wahnfinnige Hymne der geknebelten Kraft fang. die wü
tete und rafie und die zitternden Mauern fprengen wollte.
Adam wollte gehen. da der Alte anfheinend ihm nihts mehr zu

fagen hatte.
Der Vater ging ihm aber nah und fagte leife. auf der Shwelle
fichen bleibend:

..Nimm dih ihrer an . . . 's ifi ja unfer Blut . . ."

..Ih habe fie zu mir genommen."
Der Alte zog den Sohn zu fih heran und drückte ihn ans Herz.
Die grünen. füßen Augen des Sohnes verfanken in großer Liebe in
den dunkelgrauen. tränenfeuhten Augen des Vaters. Sie fhauten
fih bis in die Tiefen ihrer Seelen und fhieden ohne ein Wort.
Der Alte umkreifie eilig die Mafhine und wifhte fih mit den
öligen Fingern die Augen aus.

7

„Ein ganz einfahes Gefhäft. pures Gold. fag' ih Ihnen. Einen
Bauplatz habe ih gekauft. den mir Grünfpan abkaufen muß. muß.
fage ih. verfiehen Sie. und zwar um jeden Preis." erzählte Wilczek
am anderen Morgen Horn. der bei ihm gefhlafen hatte.
..Warum muß?"
„Weil mein Bauplatz feine Fabrik von der Seite und von hinten
umfhließt. An der anderen Seite liegen Shaja Mendelfohns
Plätze und vor der Front die Straße. Grünfpan will feine Fabrik
vergrößern und hat drüben keinen Platz mehr. Er foll heute zu mir
kommen. Sie werden ja fehen. was er für eine Miene maht. Um
diefen Bauplatz handelte er drei Iahre lang und bot dem Befitzer
jedes Ihar hundert Rubel mehr. Er wollte ihn billig kaufen und
brauhte fih niht zu beeilen. Durh einen wunderbaren Zufall erfuhr
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ih von dem Handel; gab dem Bauern bedeutend mehr und kaufte
den Platz in aller Stille. Ietzt werde ih warten; jetzt habe ih es
niht eilig . . . ha; ha; ha!" Er lahte luftig; rieb fih die Hände
und zwinkerte mit den Augen.

„Wie groß if
t denn Ihr Bauplatz?"

„Ganze vier Morgen! Fünfzigtaufend Rubel hab' ih fo gut wie

in der Tafhe. Ih muß Sie einige Minuten allein laffen;" fügte
er hinzu; durhs Fenfier blickend; und ging in den Flur hinaus.
Einige alte; armfelige Frauen mit Körben am Arm erfhienen zwi
fhen den halb verdorrten Weihfelbäumen; die vor dem Haufe fian
den.

Durh die Sheiben drang plötzlih eine weinerlihe Frauenftimme.
Horn ging ans Fenfier und hörte zu.

„Sie leihen mir die zehn Rubel! Sie wiffen doh; daß Ruhla
Waffermann if

t eine ehrlihe Frau; eine arme Frau. Wenn ih heute
kein Geld krieg'; dann kann ih niht mehr mahen mein Gefhäft; und
werde nihts haben; wovon ih diefe Wohe leben foll."
„Ohne Pfand geb' ih kein Geld."

'

„Herr Wilezek; ih geb's zurück; ih fhwör's Ihnen bei allen
Heiligkeiten; daß ich's zurückgebe. Wir haben nihts zu effen; meine
kleinen Kinder; mein Mann; meine Mutter . . . die warten; daß
ih ihnen ein Stück Brot mitbringe! Und wenn Sie's mir niht lei
hen; wo foll ich's da hernehmen . . ."

„Mögen fi
e verrecken; was geht mih das an!"

„So ein Wort; fo ein fhlehtes Wort haben Sie gefagt;" jam
merte die Iüdin.
Wilezek fetzte fih auf eine Bank und zählte das Geld nah; das

ihm die anderen Frauen übergaben.

In Kupfermünzen und Zehnern; die fi
e aus Hüllen und Verftek

ken herauszogen; legten fi
e einen Rubel; zwei; höhfiens fünf vor

ihn hin.
„Gitla; diefer Zehner if

t nihts; geben Sie einen anderen her!"
„Aufs Gewiffen; das ifi ein gutes Geldfiück. Nu; warum foll es
fhleht fein! Es glänzt ja!" rief fie; fpuckte auf die Münze und
wifhte fi

e mit der Shürze ab.

„Shnell eine andere her; ih hab' keine Zeit!"
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..Herr Wilczek. Sie find eine edle Perfon. Sie leihen's mir.“
bettelte die Waffermann.

..Frau Stein. hier fehlen fünfzehn Kopeken!“ rief Wilczek. fih
zu einer alten. kleinen Iüdin wendend. die beftändig mit dem von
einer fettigen Haube bedeckten Kopfe wackelte.

„Fehlt! Das kann niht fein! Das find ganze fünf Rubel. ih hab'
rihtig gerehnet.“
..Zulegen und bafta! Sie fagen es immer. Frau Stein. und
immer fehlt's. Das kennen wir fhön!“ Er warf ihr das Geld vor
die Füße in den Sand.
Mit furhtbarem Gejammer fuhte fie es wieder zufammen und
legte es behutfam auf die Bank.
Wiederum trat die Waffermann an Wilczek heran. berührte mit
den Fingerfpitzen feinen Ellenbogen und bat mit leifer. weinerliher
Stimme:

„Ih
warte! . . . Ih weiß. daß der Herr Wilczek Mitleid haben

wird.

..Ohne Pfand geb' ih keinen Rubel her.“
Er hörte niht mehr auf ihr Iammern. nahm das Geld und die
Prozente für die verfloffene Wohe ab und lieh es für die nähfie
wieder aus. Namen und Ziffern mit großer Genauigkeit in ein

Notizbuh eintragend.
Gleihgültig hörte er dem Gejammer der elenden Frauen zu.
Ihre geröteten. von der Sonne und dem Froft ausgedorrten Au
gen rührten ihn niht. gleihgültig blickte er auf die zerlumpten Ge

ftalten. auf die von den ewigen Sorgen und dem Hunger gezeihneten

Gefihter. die unter den Perücken und fhmutzigen Tühern zu ihm
emporfhauten.

Erftaunt und vom Mitleid gerührt fah Horn auf diefes Elend vor
dem Haufe. hörte mit wahfender Empörung zu und wurde fo
in Wilczeks Gefhäfte eingeweiht.
Er konnte das niht länger mit anhören. und als Wilczek. der
fhon alles erledigt hatte. ins Zimmer trat. nahm er feinen Hut
und wollte fih wortlos entfernen.
..Bleiben Sie noh.“
..Ih muß zu Shaja. Offen gefagt. Herr Wilczek. das. was ih

foeben gefehen und gehört habe. hat mih mit einem tiefen Abfheu
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gegen Sie erfüllt . . . Wollen Sie mih bitte und unfere ganze Ge
fellfhaft von nun an als fremd und unbekannt betrahtem" fagte
Horn fharf; warf Wilczek einen verähtlihen Blick zu und wandte
fih zum Gehen.
„Jh laffe Sie niht eher heraus; bis Sie mih angehört
habem" rief Wilczek; ihm rafh den Weg vertretend. Er wurde rot
vor Zorn; fprah aber ruhig.

„Jh will es Jhnen nur erklären. Jh bin kein Wuherer; was
Sie wahrfheinlih vermuten. Jh bin es deshalb niht; weil ih bei
Großglück arbeite und für fein Konto und auf feine Verantwortung

hin operiere. Sie find der Erfie; dem ih das fage. Noh nie brauhte
ih meine Tätigkeit zu entfhuldigen und Rehenfhaft abzulegen."
„Warum tun Sie es denn jetzt? Nihts zwingt Sie dazu! Jh
bin kein Unterfuhungsrihter."

„Deshalb tue ih's; um niht falfh beurteilt zu werden. Jhr
könnt mih als Bekannten betrahten oder niht; das if

t

nebenfählih.
Jh möhte aber niht; daß man mih für einen Wuherer hält."
„Sie können verfihert fein; daß wir uns um Jhre Perfon niht
kümmern werden."

„Ebenfo wie ih mih niht um die Verahtung kümmere; die ih
aus Jhrer Stimme jetzt heraushöre."
„Weshalb halten Sie mih denn zurück?"
„Jh hielt Sie zurück!" fagte Wilczek mit Nahdruck. „Zu meiner
Entfhuldigung habe ih gefagt; daß ih bei Großglück arbeite und
mit feinem Gelde operiere und für fein Konto. Freilih tue ih es
niht umfonfi."
„Kein anderer Menfh würde wohl; felbft für das größte Gehalt;
die Funktion übernehmen wollen; Bettler rückfihtslos auszubeuten."

„Das erzählt man fo in den Salons. So 'ne Phrafe klingt gut
und verpflihtet zu gar nihts."
„Das ifi einfah menfhlihe Anfiändigkeit; und keine Phrafe;
Herr Wilczek."
„Meinetwegen, Sie halten mih alfo für einen Shuft; weil ih
Großglück bei der Ausnützung der Bettler helfe; niht wahr? Dann
werde ih Sie überzeugen; daß diefer Shuft mehr für die Not
durft tut; als ihr; die ganze Intelligenz und die verfhiedenen ari

fiokratifhen Ueberbleibfel. Bitte; fehen Sie fih einmal das Buh
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hier an. Es ifi die Zufammenfiellung der ausgeliehenen Summen
und der Prozente fürs vergangene Iahr. Das Buh führte mein
Vorgänger. Und hier ifi mein Buh. von Neujahr ab. Vergleichen
Sie die Ziffern der Darlehen und des Gewinnes."
Unwillkürlih warf Horn einen Blick auf das Buh und fah. daß
die Summe der Gewinne im zweiten Buh um die Hälfte kleiner
war. als im erfien.

..Was foll das heißen?"

..Das heißt. daß ih hundertfünfzig Prozent weniger nehme. als
mein Vorgänger. Das heißt. daß ih jenen Bettlern monatlih hun
dert bis zweihundert Rubel aus meiner eigenen Tafhe gebe.
Diefe hundertfünfzig Prozent bildeten nämlih die Ertravergü
tung. Ih habe darauf verzihtet und rühme mih deffen niht."
..Sie fhenken den Bettlern ihr eigenes Geld. das ifi wirklih
eine große Gnade!"

..Sie reden wie ein Menfh. der keine Ahnung von Gefhäf
ten hat."

..Rein. ih fehe bloß keinen Heroismus darin. daß Sie fiatt
dreihundert nur hundertfünfzig Prozent nehmen!"

..Gut. reden wir' niht mehr davon!" Unwillig warf Wilczek
die Büher in die feuerfihere Kaffe. die in der Ecke fiand. Er war
fehr ärgerlih. weil er Angfi hatte. das Gerüht von den wuheri
fhen Operationen könnte durh Horn über ganz Lodz verbreitet und

ihm der Verkehr in der .Kolonie* und in einigen anderen Krei

fen verwehrt werden.

Horn mufterte ihn anfmerkfam und vergaß. daß er ja gehen
wollte. An die Stelle feiner Empörung trat eine gewiffe Neu
gierde. mit der er Wilczek zuhörte. Er erfhien ihm jetzt ganz an
ders. Eine mähtige Kraft firahlte von ihm aus.

..Ah. Sie mufiern mih. als ob Sie mih das erfie Mal fähen."
„Ich muß zugeben. daß ih Sie zum erfienmal mir fo genau
anfehe."

..Ein wunderbares Exemplar. was? Ein Bauer mit fhmntzi
gen Infiinkten. ein einfaher Indenkneht für alles; häßlih. er

bärmlih und fhleht! Da kann man nihts mahen. Herr. ih bin
niht im Palais geboren. bloß in einer einfahen Banernhütte; ih
bin weder fhön. noh angenehm. ih gehöre niht zu enh. und des
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halb find auh fogar meine Tugenden. wenn ih welhe haben follte.
Vergehen; na. aber deshalb leiht ihr euh doh Geld von mir."
fügte er lähelnd hinzu. Ironie flackerte in feinen kleinen Augen.
..Herr. die Waffermann if

t

wiedergekommen." rief ein Junge
durh die Tür.
..Laß fi

e reinkommen."

Die alte Iüdin brahte Shabbesleuhter nnd eine große Bern
fteingarnitur als Pfand für die zehn Rubel. die ihr Wilezek fo

fort auszahlte und gleih einen Rubel Prozente für die erfte Wohe
abzog.

„Sie werden fagem das ift Wuher. was? Wenn ih ihr aber
das Geld niht gebe. ftirbt fie Hungers. Es gibt eine ganze Menge
folher Frauen in Lodz. die von dem von uns entliehenen Gelde
leben. Sie alle haben Kinder. Mütter. Männer. die nur beten
können. fonft aber unbeholfene Krüppel find."

..Das heißt alfo mit andern Worten. daß die Gefellfhaft euh
dankbar fein follte für eure unermüdlihe Wohltätigkeit."

..Die Gefellfhaft könnte uns in Ruhe laffen. wenn wir fie auf
diefe Weife uneigennützig beglücken."

Er lahte herzlih und fehr zynifh.
..Herr. der Iude Grünfpan if

t

da." rief der Junge durh die
Tür.
..Bleiben Sie noh einen Augenblick. Herr Horn. dann werden
Sie Zeuge einer fehr komifhen Szene fein."
Horn hatte keine Zeit mehr. dagegen zu proteftieren. weil Grün
fpan fhon eintrat.

„Guten Tag. Herr Wilezek. Sie haben Gäfte. vielleiht ftöre
ih!" rief Grünfpan von der Shwelle aus. eine Zigarre im Mund.
und ftreckte die Hand aus.

..Bitte fehr. mein Freund. Herr Horn."
Grünfpan nahm rafh die Zigarre aus dem Munde und fhaute
Horn mit einem durhdringlihen Blick an.

„Sie haben bei Buhholz gearbeitet?" fragte er etwas von oben
herab. ..Sie find der Sohn von Horn und Weber in Warfhau?"
fragte er weiter. als er auf feine erfte Frage keine Antwort erhielt.
„JM"
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„Sehr angenehm. Ih mahe Gefhäfte mit Ihrem Vater." Sehr
gnädig reihte er Horn die Fingerfpitzen.

..Auf dem Spaziergang wollte ih fo mal bei Ihnen vorbeifehen.
Herr Wilczek. fo nahbarlih."
..Shönes Wetter heute; nehmen Sie doh bitte Platz." lud
Wilczek höflih ein. ohne die Freude verbergen zu können. die ihm
Grünfpans Befuh bereitete.
Sanft fhob Grünfpan die Shöße feines langen Kaftans auseinan
der und fetzte fih. fireckte die Beine aus. die in langen. bis zu den
Knien reihenden Stiefeln fieckten. und erhob das lifiige.fettig glänzen
de Gefiht. Die kleinen. fhwarzen Aeuglein liefen unabläffig im Zim
mer herum und hinters Fenfier und in den Garten. klammerten

fih an den roten Fabriksmauern fefi. die an der Ecke fianden. und

kehrten prüfend zu Horn und Wilczek zurück.
Grünfpan hüllte fih in Rauhwolken. räufperte fih. rückte auf

dem Stuhl herum und wußte niht. wie beginnen,
Wilczek fhwieg ebenfalls. ging im Zimmer auf und ab und lä

helfe.

..Es if
't fhön kühl hier bei Ihnen im Haus." begann der Fabri

kant und wifhte fih mit einem karierten Tuh den Shweiß vom
Gefiht.
„Die verhängten Fenfier laffen keine Sonne vom Garten her
ein. Haben Sie meinen Garten gefehen. Herr Grünfpan?"
..Ih hatte keine Zeit. Warum follt' ih ihn gefehn haben? Bei

fo vielen Gefhäften ifi man ja angefpannt wie ein Karrengaul."

..Wenn die Herren Luft haben. können wir ja hinausgehen. Ih
werde Ihnen meinen Garten und meine Felder zeigen. gut?"

„Gut. fehr gut." rief Grünfpan lebhaft und ging vor.
Sie fhritten um den engen Hof herum. der mit Mifihaufen.
altem Eifen. Bleh und alten Töpfen angefüllt war. An der einen
Seite des Hofes fianden Fäffer mit Zement. und an der anderen
zogen fih armfelige Ställe an der Mauer der Grünfpanfhen Fa
brik entlang.

Sie traten aus dem Hof. Ein Stück Brahfeld lag vor ihnen.
Purer Sand. aus dem die Winde jede Spur fruhttragender Erde
weggeweht hatten.

„Reinfies Gold!" bemerkte Wilczek ironifh.
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„Na; und eine fhöne Landfhaft erblickt man von hier." Horn
zeigte auf die Linie der Waldungen; die in bläulihen Sonnennebel
getauht waren; und auf die wogenden Kornfelder.

„Was reden Sie; wie heißt Landfhaft! Das find Bauplätze!"
rief Grünfpan lebhaft; durh die ironifhe Bemerkung Wilczeks auf
gebraht.

„Da haben Sie reht. Aber mein Bauplatz ifi befonders fein.
Er liegt nämlih diht an Ihrer Fabrik und faft ganz in der Stadt.
Man könnte da einen fhönen Park anlegen . . ."
„Legen Sie ihn an; dann werden wenigfiens meine Arbeiter an

den Feiertagen fih da erholen können . . ."
Sie kehrten vors Haus zurück und fetzten fih auf die Bank.
Horn verabfhiedete fih und ging. Die beiden faßen eine Zeit
lang fhweigend nebeneinander und taten fo; als ob fie fih an der
von Rauh und Ausdünftungen der Fabrikabflüfie durhfättigten
Luft ergötzten.

„Ih hätte ein kleines Anliegen an Sie;" begann endlih Grün
fpan.

„Ih weiß fogar; was für eins. Mein Freund Moritz Welt er
zählte es mir."

„Wenn Sie's wiffen; dann können wir ja die Sahe kurz und
fhnell erledigen;" fagte der Fabrikant geringfhätzig.
„Gut. Was geben Sie für den Bauplatz; den Sie fo notwen
dig brauhen?"

„Ih brauh' ihn gar niht! Ih würd' ihn nur deshalb kaufen;
um diefe abfheulihe Hütte abzureißen und die Bäume zu fällen.
Das fiört mih; ih kann da von meiner Wohnung aus den Wald
niht fehen."
"Hat hat ha!“
„Sie haben ein fehr angenehmes Lahen; ein gefundes Lahen;"

bemerkte Grünfpan und konnte feine Ungeduld kaum noh zähmen.
„Aber ih hab' keine Zeit; Herr Wilczek." Er fiand auf.
"Ich hab' auh keine. Muß zur Bahn."
„Und unfer Gefhäft?"
„Na - was geben Sie?" _

"Ich liebe es; alles fhnell zu erledigen. Ih geb' Ihnen für
diefen Mifihaufen zweimal fo viel; als Sie dem Bauern gezahlt
24* .

: 371



haben.“ rief er rafh und bot Wilczek die Hand zum Einfhlagen.

„Ih habe keine Zeit. Herr Grünfpan. Sie fherzen. glaub' ih.“
..Ih geb' Ihnen fünftaufend Rubel. nu. abgemaht?“
..Ih danke Ihnen verbindlihft für Ihren Befuh. ih hab' es
aber wirklih eilig. Meine Wagen warten auf mih auf dem Bahn
hof."
..Mein letztes Wort: zehntaufend Rubel. gleih bar auf den

Tifh. nu? Abgemaht?“ Er ergriff Wilczeks Hand und fhlug ein.
..Ih hab' wirklih keine Zeit zu Spielereien.“
..Herr Wilczek. das if

t eine Dieberei!“ Grünfpan fprang entfetzt
ein paar Shritte zurück.
..Herr Grünfpan. Sie find niht ganz wohl!“
..Empfehle mih.“
..Auf Wiederfehn!“ warf Wilczek hin und blickte mit .einem be
friedigten Läheln dem Fabrikanten nah. der wütend die Zigarre

auf die Erde warf und fhnell durh den Garten davonging. Seine
Kaftanfhöße flatterten wie Flügel. fcblugen gegen die Bäume und
blieben an den Stahelbeerbüfhen hängen.

„Du kommft fhon wieder!“ Wilczek rieb fih freudig die Hände.

7L'

Ein hohes. in fteinerne Säulen gefaßtes. vergoldetes Eifengitter
trennte die Fabrik Shaja Mendelfohns von der Straße. Dahinter
breiteten fih grüne Rafenflähen aus. die grell fhimmernde Beete
amarantrot blühender Päonien verzierten.
Das Hauptgebäude der Fabrik erhob fih rückwärts. Eine vier
ftöckige Riefenmaffe aus ungetünhtem Ziegelftein. An den Ecken
ragten mittelalterlihe Baftionen mit vielen Flanken empor.

Hinter dem großen prahtvollen Einfahrtstor. das fih feitwärts
im Gitter befand. ftand das Hauptkontor.
Mit einer gewiffen Shühternheit betrat Horn den Warteraum
und fetzte fih. nachdem er feinen Namen und fein Anliegen auf ein
fpezielles Formular. das ihm der Portier vorlegte. eingetragen hat
te. und wartete. bis die Reihe an ihn käme. Der Raum war voll
geftopft mit Kunden.
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Durh die offene Tür; die ins Kontor führte; fah man in dem
trüben; gelblihen Gasliht an die hundert gebückte Köpfe und hin
ter diefen eine Reihe enger Fenfter; die auf die düfieren; roten Fa
briksmauern gingen.

Auf dem Hintergrund der dunklen; holzgetäfelten Wände ftan
den fhwarze Shränke in Reihen - wie Sarkophage.
Ein fharfer Geruh nah rohem Garn und Chlor durhfättigte

die fiickige; fhwüle Luft. .
-

Alle bewegten fih automatifh; gingen auf Zehenfpitzen; flüfierten
halblaut; bloß das mähtige; ferne Braufen der arbeitenden Fabriken
rüttelte an den Mauern und ließ die Gasflammen flackern.

Jn der Mitte des Warteraums ftand eine Gruppe von Bür
gern. Sie unterhielten fih halblaut und ahteten niht auf die graue
Menge; die auf den Bänken faß; im Shatten der Shränke fih
verbergend und in den tiefen Fenfiernifhen; - auf die große
Menge der Leute aus den verfhiedenfien Gefellfhaftsklafiem die

hier nah Arbeit fuhten. Sobald die Tür aufging; die ins Arbeits
zimmer Shajas führte; fprang die Menge unwillkürlih von ihren
Plätzen auf und fpähte mit vor Erwartung fiebernden Augen ins

Jnnere des Zimmers; wo die Millionen herrfhten.
Die Tür fhloß fich rafh und geräufhlos; und die Menge fiel
wieder zurück; gedankenlos durh die Fenfter auf die rofigen Akazien

zblüten ftarrend; hinter denen man die Umriffe des Mendelfohnfhen
Palais fehen konnte. Es glänzte in der Junifonne mit dem Gold der
Brüftungen; der Balkone und der großen Fenfier.

Jeden Augenblick öffnete der Portier die Tür zum Arbeitszimmer
und rief einen Namen. Der Betreffende fprang auf und folgte eiligfi;
im Fieber der Hoffnung; dem Rufe; oder war es einer von den in
der Mitte Stehenden; dann riß er fih von der Gruppe los und
fhritt langfam; ohne fih zu beeilen. Jeden Augenblick kam aus dem
Arbeitszimmer irgendein ernfier Kunde heraus; irgendein großer
Kaufmann; der mit der ganzen Ehrfurht; die man dem Gelde fhul
dig war; bis zur Tür geleitet wurde - und jeden Augenblick fhli
hen fih aus dem Arbeitszimmer armfelige Gefialten; die; ohne je
mand anzublicken; blaß und fhwankenden Shrittes eiligft hinaus
liefen.
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Ieden Augenblick hufhten durh den Warteraum verfhiedene Be
amte und Fabrikangefiellte und verfhwanden im Kontor.
Durh die Tür des Arbeitszimmers konnte man das undeutlihe
Gemurmel der Gefprähe vernehmen. manhmal hörte man das
Klingeln des Telephons. und manhmal erklang diht hinter der Tür
die heifere Stimme Shajas felbfi - dann verfiummte alles. wie
verfieinert. Im Kontor und im Warteraum. Man hörte bloß das
Zifhen der Gasflammen und das Gepolter der Wagen. die in die
Fabrik einfnhren.
Plötzlich wurde die Tür zum Arbeitszimmer aufgeriffen und ein
großer Mann mit einem dicken Banh. einem kleinen Kopf und dün
nen. krummen Beinen fiürzte heraus. Stanislaw Mendelfohn war

es. der ältefte Sohn Shajas und der erfie Direktor der Fabrik.
Er lief ins Kontor und überfiel einen hageren Angefiellten.
..Ih frage Sie. was das heißen foll?" fhrie er aus Leibeskräf

ten und hielt dem verfhühterten Beamten ein Paßbühel unter die
Nafe.

..So einen Paß hat mir die Behörde für den Herrn Direktor
ausgefiellt. und diefen hab' ih halt gebraht."
..Sie haben keinen Verftand! Sie haben kein Zartgefühl! Sie
fhikanieren mih abfihtlih und bringen mir fo 'nen Blödfinn her!
Was! Haben Sie's gelefen?"
..Ih hab's gelefen; aber wenn die reingefhrieben haben: Shmnl
Shajewitfh Mendelfohn und Frau Ruhla genannt Regina. dann
fieht es doh niht in meiner Maht. ihnen das zu verbieten . . ."
..Sie find ein furhtbarer Hornohs. das fag' ih Ihnen! Ietzt
fahren Sie fofort nah Piotrkow und bringen mir einen anfiändig
ausgefüllten Paß. Ih frage niht. was das kofien wird. ih fage
Ihnen bloß. morgen mittag muß ih's haben. weil ih mit dem
Kurierzug wegfahre. Mahen Sie fitb gleih auf die Beine! Na.
meine Herren. halten Sie das niht für empörend. für läherlih.
niederträhtig geradezu: mih. den Doktor der Philofophie und der

Chemie. mih. Stanislaw Mendelfohn - taufen fie in Shmnl
um und meine Frau Regina in Ruhla!" rief er aufgeregt zn den
Beamten. ..Shmnl Shajewitfh Mendelfohn und Frau Ruhla.
genannt Regina!" wiederholte er unwillkürlih und lief mit langen

Shritten. wie ein Elefant auf den dünnen Beinen wackelnd im

374



Kontor auf und ab und klagte fein Leid allen gemeinfam und jedem
befonders.
Die Aelteften nickten verftändnisvoll mit den Köpfen. die Iün
geren - ttarrten ihn mit blöden Blicken an.
Er hätte fih noh länger über die Ungerehtigkeit und das Un
reht. das man ihm zugefügt hatte. beklagt. aber plötzlih erfholl
fharf die elektrifhe Klingel. und aus dem Arbeitszimmer klang die
Stimme Shajas herüber. den eine andere Stimme manhmal
überfhrie.

..Portiers!"

..Es foll mih nur einer anrührem dann zerfchlag' ih ihm den
Shädel. wie dir. du alter Dieb! Ih rühr' mih niht von der
Stelle. bis ihr mir niht alles auszahlt!" fhrie mit voller Stimme
ein kleiner. vierfhrötiger Menfh. ein metallenes Lineal. das er
vom Shreibtifh genommen hatte. herumfhwingend. Er fiellte fih
vor die Tür und ließ fie niht zumahen. Die Diener. die in einiger
Entfernung fiehen geblieben waren. wußten niht. was fie anfangen
follten.

..Polizei rufen!" befahl kühl Shaja und trat etwas zurück. weil
durh die offene Tür fih ein paar neugierige Köpfe hereindrängten.
Stanislaw Mendelfohn ftürzte ins Arbeitszimmer und fprah
rafh:
..Herr Piotrowski. fhrein Sie niht. wir fürhten uns niht da
vor. Sie haben bekommen. was Sie zu verlangen hatten. für Pfu
fherarbeit zahlen wir niht mehr. und wenn Sie noh weiter fhrei
en.
- wir haben beruhigende Mittel."
..Geben Sie mir meine fünfzehn Rubel."
..Wenn's dir niht paßt. dann nimm nur deine Dahrinnen wie
der mit und fher' dih raus. folang du noh heil bift."
..Du wirft mih wohl noh duzen. Lümmel. ih befiehle die Leute
niht wie du. ih bin ein anftändiger Handwerker. Vierzig Rubel
haben wir abgemaht. und jetzt wollt ihr nur fünfundzwanzig zah
len. Diebe ihr. Blutegel."

..Raus mit ihm und auf die Wahe!" fhrie Stanislaw.
Die Diener ftürzten fih plötzlih auf ihn. packten ihn und
fhleppten ihn hinaus.

Im Arbeitszimmer herrfhte Shweigen.
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Shaja blickte durhs Fenfier auf den in Sonne gebadeten Park
und auf die grellen Tulpen' am Rafen. Stanislaw ging. die

Hände in den Tafhen. pfeifend herum.

„Das galt alles dir. Stanislaw." fagte Shaja und fetzte fih
an den Shreibtifh in der Mitte des Zimmers.
„Vielleiht; das kofi' ihn aber fünfzehn Rubel und mindefiens
zwei Monate Gefängnis." Er lähelte ironifh und fetzte den Knei
fer auf. weil der Diener Hornmeldete. an den endlih die Reihe
gekommen war.

Horn verneigte fih und hielt fhweigend dem durhdringlihen
Blick Shajas fiand.
..Von heute ab werden Sie bei uns angefiellt. Müller gab mir

gute Referenzen. Sprehen Sie Englifh?"
..Ih führte die Korrefpondenz in diefer Sprahe bei der Firma
Buhholz."
„Sie follen's auh bei uns tun. Später werden wir Sie zu
etwas anderem verwenden. Einen Monat zur Probe . . . Was?"
..Sehr gern. Ih gehe drauf ein." erwiderte Horn rafh. obwohl
ihn die Ausfiht. einen ganzen Monat umfonfi arbeiten zu müffen.
niht fehr verlockte.

..Bleiben Sie noh. wir können uns ein bißhen unterhalten.
Ich kenne die Firma Ihres Vaters."
Wyfocki unterbrah fie. Seit einigen Monaten war er bei Sha
ja als Fabrikarzt angefiellt.

„Setzen Sie fih. Doktor. bitte fehr." begann der Alte.
Stanislaw kam ihm zuvor und fetzte fih auf den einzigen Stuhl.
der im Zimmer noh frei war. ..Ih habe Sie in einer kleinen.
aber fehr ernfien Angelegenheit rufen laffen. Doktor." begann Sta
nislaw und zog aus den Hofentafhen einen Bund zerknüllter Re
zepte und eine lange Rehnung hervor. ..Heute hat man mir die
Rehnung und die Rezepte für das letzte Quartal gefhickt. und wie

ih alles genau durhzufehen pflege. fo kam ih denn nah Durh
fiht der Rehnungen zu einigen Shlüffen. Das ifi gerade die An
gelegenheit. wegen der ih Sie habe rufen laffen."
..Ih bin fehr _gefpannt."
„Die Rehnung ifi ganz anfehnlih. Ganze taufend Rubel fürs
Quartal. das erfheint mir biffel fehr viel."
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„Wie foll ih das verfiehen?" fragte Wyfocki lebhaft; an feinem
Shnurrbart zerrend.
„Beruhigen Sie fih. Nehmen Sie meine Worte fo auf; wie fie
gefprohen waren; das heißt; die Rehnung ift zu hoh; es if

t

zu
viel ausgegeben worden . . ."

„Ia; was kann ih dagegen mahen! Die Arbeiter find oft krank;
man muß fi

e kurieren."

„Gut; aber die Frage ift; wie foll man fie kurieren?"

„Ueber die Frage entfheide wohl ih."
„Zweifelsohne; das if

t Ihre Sahe; deshalb halten wir Sie
auh; aber für mih handelt es fih um die Art der Behandlung; um
das Syfiem; nah dem Sie verfahren." Stanislaw fprah mit er
hobener Stimme; ohne Wyfocki anzufhauen; und wickelte fih lang
fam die Shnur des Kneifers um den Finger. „Endlih handelt es
fich darum; mit welhen Mitteln Sie fi

e
behandeln."

„Mit den Mitteln; die die Medizin vorfhreibt;" erwiderte Wy
focki fhroff.
„Alfo; da ift zum Beifpiel das erfie Rezept. Wollen wir mal

fehen. Einen Rubel zwanzig Kopeken koftet's. Das ifi entfhieden
für einen Arbeiter; der fünf Rubel wöhentlih verdient; zu teuer.
Soviel können wir für ihn niht zahlen."
„Wenn gleih erfolgreihe und billigere Mittel zur Verfügung
fiünden; würde ih fi

e verwenden."

„Wenn fi
e

zu teuer find; dann darf man fi
e überhaupt niht ver

wenden."

„Dann gibt man eben lieber gleih die ärztlihe Behandlung
überhaupt auf."
„Beruhigen Sie fih; Herr Wyfocki. Bitte; fetzen Sie fih.
Sprehen wir doh wie gut erzogene Menfhen. Hier haben Sie
wieder Original Emfer Waffer verordnet. Der Arbeiter hat zwan
zig Flafhen davon ausgetrunken; das heißt zehn Rubel. Glauben
Sie; daß ihm das Waffer geholfen hat?"
„Er ifi vollfiändig gefund geworden und geht feit einem Mo
nat wieder zur Arbeit."

„Sehr erfreulih; fehr erfreulih. Glauben Sie aber niht; daß
er ebenfo gefund geworden wäre; ohne fih mit dem Emfer Waffer
vollzufaufen; wie?"
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„Er wäre gefund geworden. aber erft nah zweimal fo langer
Dauer und bei einer Erholung auf dem Lande.“

..Die Erholung hätte man ihm dringend anraten follen. Es
hätte uns niht zehn Rubel gekoftet. und er wäre grad fo ge
fund geworden.“

..Wo wollen Sie eigentlih hinaus?“ fragte Wyfocki lebhaft.
„Ih wollte Ihnen vor allem fagen. daß ih an alle diefe Apo
thekermittel niht glaube! Den Kranken foll man der Natur über

laffen. und ih würde Ihnen raten. in Zukunft fih daran zu hal
ten. Wir können uns niht mit Philanthropie abgeben.“
..Ih kann leider den Kranken niht allein der erlöfenden Natur
überlaffen. auh gefiattet mir mein Gewiffen niht. die niht völlig
Geheilten zur Arbeit zu treiben. Was mih aber anlangt. ih kann
jederzeit gehen.“

..Aber Doktor! Was find Sie doh für ein unnahfihtiger
Menfh. Man kann fih doh offen und freundfhaftlih mal aus
reden. Sie find diefer Anfiht. ih jener. Setzen Sie fih doh. bitte.
rauhen Sie eine Zigarette.“ Stanislaw nahm ihm den Hut ab.
fetzte ihn auf den Stuhl. drückte ihm eine Zigarette in die Hand
und fteckte fie ihm an.

..Herr Wyfocki. meine Tohter kommt heute zurück. mit Fräu
lein Grünfpan. Soeben bekomm' ih ein Telegramm aus Alexan
drowo. Sie möhte gern. daß Sie fie von der Bahn abholen.“ Sha
ja las die Depefhe und fprah in fehr freudigem Ton: ..Alfo. -
gehen Sie hin?“
..Mit Vergnügen.“
..Dann fahren wir zufammen. gut? Zum Fünf-Uhr-Zug.“

..Gut. Ih fpringe bloß noh ins Ambulatorium und komme

gleih wieder.“
Stanislaw begleitete ihn bis zur Tür und drückte ihm die Hand
fehr feft beim Abfhied.

..Laß du ihn in Ruhe. Stanislaw . . . Er ift Rofas Protegei.
Sie hat eine Shwähe für ihn.“
..Mag fi

e 'ne Shwähe für ihn haben. mag fi
e ihn empfangen.

mit ihm fpazierenfahren. wenn es fi
e

amüfiert. aber weshalb follen
wir da bares Geld dazu legen?“

..Na. ftill! Telephonier' mal nah Haus. die Kinder. follen her
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gefahren werden; ih nehme fie ,mit zur Bahn und kauf' ihnen
Spielfahen unterwegs."
Der Diener meldete feierlih einen Herrn v. Starza Starzewski;
der fehr leife hereintrat und fih fehr vornehm verneigte. Ein an
genehmes Läheln umfpielte fein langes und trockenes Gefiht.
„Mein Name ifi von Starza Starzewski! Graf Heinrih hat
mih bei dem Herrn Rat fhon fhriftlih empfohlen . . ."
„Nehmen Sie Platz. Ja; rihtig! Jfi ja kein Stuhl mehr da.
Nu; wir können das Gefhäft auh ftehend erledigen. Mein lieber
Nahbar; Graf Heinrih; fhrieb mir von Jhnen . . . Was fieht
zu Dienfien?"
„Herr Rat wifien; daß Heinrih ein naher Vetter von mir ift;
der Bruder meiner Mutter nämlih . . ."
„Freut mih fehr."
„Mein Gut Starzow grenzt an die Befitzungen meines Vetters;
ein goldener Boden ifi es; aber . . . nah den für die Landwirtfhaft
fo fhweren Jahren . . . Sie wiffen doh; welhe Konkurrenz uns
Amerika maht? . . . Jh muß hier einfügen; daß Starzow vier
hundert Jahre im Befitz meiner Familie war."
„Eine lange Verpfändung!" brummte Shaja; die Nägel ab
beißend. Diefes umfiändlihe; mühfam herausgepreßte Gerede mah
te ihn ungeduldig.

Starza erzählte weiter von den Unglücksfällen; die ihn betroffen;
von der Notwendigkeit eines Winteraufenthalts im Süden; fügte
Details über fein Familienleben ein; über feine Gefundheit; trat
von einem Fuß auf den andern; zwinkerte mit den wimperlofen
Augen und bejahte immer felbfi feine Ausführungen.

„Alfo . . . Was if
t Jhre Spezialität; und was für einen Po

fien fuhen Sie?" unterbrah ihn Stanislaw.
„Unterbrih den Herrn niht! Mein Sohn!" fiellte Shaja vor.
Starza erhob verwundert die Augen und ließ fi

e über Stanislaw
und Horn fhweifen; lähelte bei der Vorfiellung anämifh und ver
neigte fih vornehm.
"Ich bin in Chyrow in Galizien erzogen . . ."

„Bei den Jefuiten!" flüfterte Stanislaw dem Vater zu.
„Und . . . obwohl das Programm diefer Shulen fehr umfaffend
ift; ifi es doh fehr allgemein . . . Dann hörte ih Vorlefungen an
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verfhiedenen Fakultäten. konnte mih aber für kein fpezielles Ge
biet begeifiern . . . und fo verging die Zeit." Er entfhuldigte fich
lähelnd. fprah gleih wieder von der Landwirtfhaft. klagte über
die Notlage. die ihn fein Gut zu verkaufen zwang. erzählte von

feiner Kaninhenzuht. ufw.

..Es tut mir leid. daß ih für meinen lieben Rahbarn. den Gra
fen Heinrih. nihts mahen kann. Aber wir verfügen über keine

Pofien. die Ihren Fähigkeiten und Ihrem Stand entfprehen."
fagte Shaja und begleitete den Arifiokraten. der verlegen und un
verfiändlih noh weiter lallte und mit entfetzten Augen die Anwe

fenden mufierte. höflih zur Tür hinaus.

..Vielleiht verfuhen Sie Ihr Glück bei Herrn Borowieeki; er
baut jetzt eine Fabrik und brauht fiher Leute." gab ihm Shaja
als Rat mit auf den Weg. kehrte um. fetzte fih und brah in ein
ironifhes Gelähter aus.

..Wiffen Sie. Herr Horn. warum wir folhe von Starzewskis
niht anfiellen. Sie zum Beifpiel dagegen aufnehmen? Weil wir
Demokraten find. So 'n gräfliher Vetter. das ifi ein ariftokrati
fher Tölpel. das ifi ein Prahtfiück. das man zur Shan herum
fährt! In der Fabrik muß man aber arbeiten. und es kommt manh
mal verfhieden. Und wenn folhem Herrn mal was paffieren follte.
wenn er fih einmal durh eigenes Verfhulden in unferen Dienfien
einen Nagel brehen würde. dann würden gleih alle europäifhen

Höfe intervenieren und ihn reklamieren. Was foll uns fo 'ne diplo
matifhe Gefhihte? Wir ziehen anfpruhslofe Leute vor. folhe. die
keine gräflihen Vettern haben . . ."
Zwei Damen traten jetzt ein. Stanislaw ging ihnen entgegen
und Shaja erhob fih.
Frau Endelmann und Frau Trawinska kamen mit der Bitte
um eine Gabe für die Ferienkolonien für Arbeiterkinder. __

Frau Endelmann überbot fih im plafiifhen Ausmalen des
*Elends der Tanfende von Kindern. die in den Souterrains um
kamen ohne Sonne und Luft. Sie fähelte eifrig ihr gepudertes Ge
fiht und fprah ohne Unterbrehung.
Die fhöne. fhlanke Frau Trawinska fah fih fhweigend die
roten Habihtsaugen Shajas an. feine ungeduldig auf den Shreib
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tifh klopfenden. krumm gebogenen Finger. und warf manhmal
Horn einen Blick zu.
..Rojfa. wieviel gibt denn dein Behrek für die Armen?" unter

brah Shaja Frau Endelmann. Mit einem biffigen Läheln fprah
er die Namen aus.

„Er gibt viel. er gibt immer. er protzt nur niht damit!" rief
Frau Endelmann. ganz aufgebraht durh Shajas Brutalität.

..Ih hab's dagegen gern. wenn die Leute es wiffen. was ih
gebe. Alfo gut. ih gebe für die Kolonie hundert Rubel. Für hun
dert Rubel können die Kinder viel frifhe Luft haben! Herr Horn.

bringe-n
Sie das Geld aus der Kaffe. hier haben Sie die Anwei

fung. l
t 'l

..Wenn Sie uns einige Baumwollrefte. die Sie niht mehr ver
wenden können. geben wollten. für die Kinderwäfhe. wären wir

Ihnen fehr dankbar." begann Frau Trawinska mit tiefer. melodi
fher Stimme.

..Was brauhen fie Wäfhe auf dem Land? Ih hab' auf meinen
Gütern Bauernkinder ganz nackt herumlaufen fehen. das if

t

fehr
gefund."

..Herr Knoll hat uns fünf Stück buntes Zeug gegeben."

..Knoll kann Ihnen fünfzig Stück geben. wenn es ihm beliebt!

Ih kann niht mehr als . . . fehs . . . na . . . fagen wir fünf
Stück Weißzeug geben. Stanislaw. fhreib die Anweifung für den
Magazinverwalter. er foll . . . vier Stück herausgeben!" rief er

fhnell und wütend.

..Vielen Dank. Herr Mendelfohn. im Namen der unglücklihen
Kinder." '

nJfi niht der Rede wert! Hundert Rubel gebe ih und vier
Stück Weißzeug. bitte aber die Damen. daß es in den Zeitungen

*genau quittiert wird. daß Shaja Mendelfohn für die Ferienkolo
nien hundert Rubel und vier Stück Weißzeug gegeben hat. Ih
protzefiniht.

aber die Leute follen wiffen. daß ih ein gutes Herz
habe.

Frau Endelmann begann wieder pathetifh ihren Dank vorzu
tragen. und Nina wandte fih zu Horn. der das Geld brahte.
..Ih habe Ihnen heute eine Einladung gefhickt. bitte Sie aber

.
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nohmals. morgen nahmittag zu uns zu kommen. Vergeffen Sie
es niht."
Die Damen gingen hinaus.
..Wenn der Endelmann fo 'nen großen Verfiand hätte wie das

Maulwerk feiner Rojfa. dann hätten fie doppelt fo viel Vermö
gen." entfhied Shaja kurz und wandte fih jetzt zu einem Kauf
mann. deffen fhieffiehende Augen den Tataren verrieten.

Nah dem Kaufmann zog durh das Arbeitszimmer noh eine
ganze Galerie verfhiedenfier Gefialten.
Als endlih die Tür hinter dem letzten Kunden ins Shloß fiel.
erbat fih Horn die Erlaubnis. in die Fabrik zu gehen. und lief
zu Malinowski. um fih nah Sofhka zu erkundigen.
Er traf ihn in einer riefigen Spinnerei an einer Mafhine. die
eiligfi ausgebeffert wurde. Der ganze Saal zitterte vor angefirengter
Arbeit. Ein leihter Staub verdeckte die Umriffe der Menfhen und
hüllte den Saal in graue Nebel. in denen Menfhen und Sahen
geifierhaft herumhufhten.

Durh die Glasdäher goß die Sonne unerträglihe Siedehitze.
In Strömen floß den Arbeitern der Shweiß von den Gefihtern.
Die Luft war fhwül und mit dem Geruh fiedenden Shmers und
Oels gefättigt.

„Seit heute bin ih in eurer Fabrik angefiellt." Horn begrüßte
Adam Malinowski.

..So. das ifi fehr fhön." erwiderte leife Adam. fih über einen
Mafhinenteil beugend. den ein Shloffer fefkfhraubte. Eiligfi
wurde jetzt die Mafhine zufammengefetzt. geölt und in Gang ge
braht. Nah einer Weile arbeitete fie fhon. mit der Haupttrans
miffion verbunden. zufammen mit den anderen.

Malinowski prüfte eine Zeitlang den Gang der Mafhine. hielt
fie manhmal auf. fah fih das Garn an. das fih auf ihr auffpann

te. trat dann in einen langen Gang zwifhen den Mafhinen und
zog Horn mit fih.

„Ia. was ifi mit deiner Shwefier? Haft du fie mittags gefe
hen?" Horn flüfierte die Frage Malinowski ins Ohr. weil das Zi
fhen der Webfiühle und das Pfeifen der Transmiffionen den gan

zen Saal mit furhtbarem Getöfe erfüllte. das alles übertönte.
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„Nein; nein . . . nein." Shmerz verzerrte Malinowskis Ge

ficht
*

Sie traten in einen kleinen Raum mit Glaswänden; durh die
man den Saal überblicken konnte.

„Was haft du?" fragte Horn; als Malinowski mit zugebiffe
nen Lippen düfier in den Saal fiarrte, -

„Nihts; was fol( ih haben?" Er fenkte den Kopf; lehnte das
Gefiht gegen die Sheibe und fiarrte gedankenlos auf ein wahn
finnig kreifendes Rad.

„Auf Wiederfehn; alfo. Gehft du von der Fabrik direkt nah
Haufe?"
„Weißt; fie ifi niht mehr da!" flüfierte Malinowski; die Augen

zu Horn erhebend. Er war fheinbar ruhig; aber die Lippen zuckten
vor unterdrücktem Shluhzen; und die grünlihen Augen wurden
dunkel.

„Ift niht mehr da!"
„Nein. Ih komme vom Mittagefien; da übergibt mir die Haus
meifterin die Shlüffel und fagt; das Fräulein laffe mir fagen; ih
folle fie niht fuhen; weil ih fie doh niht finden werde. Hörft du?
Sie if

t

zu Keßler gelaufen! Mag fi
e mahen; was fi
e will; ih

kümmere mih niht mehr um fie; bloß leid tut es mir ein wenig . . .
ein wenig leid tut's mir bloß."
Er brah plötzlih ab und mußte hinaus; weil wiederum eine
Mafhine fiehengeblieben war. Er lief hin; niht um fein Leid zu
verbergen; aber den unüberwindlihen Shmerz; der ihm die Seele

zerriß und in ihr wie mit einer Shneide herumwühlte.
Als Malinowski lange niht zurückkam und die furhtbare
Hitze fih noh fieigerte und das aufregende Pfeifen der Transmif
fionen Horn unerträglih in den Ohren gellte; wartete er niht län
ger und ging hinaus. Beim Ausgang holte ihn Malinowski ein
und flehte mit Tränen in den Augen:

„Sprih zu niemand davon." Fiebernd drückte er Horn die Hand
und verfhwand in dem Dickiht der Mafhinen und Transmiffio
nen; um die fhmerzlihe Scham und den Kummer zu verbergen.

Horn wollte ihm noh Troft zufprehen; fand aber niht das rih
tige Wort. Er fühlte; daß folhe Wunden Zeit und Shweigen
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allein heilen können. daß folhe Shmerzen von eigenem Leid und

eigenen Tränen fih nähren und nur durh fie allein erfterben.
Auf dem Hofe begegnete er Wyfocki. der aus dem Ambulatorium
herauskam.

„Sind Sie Sonntag bei Trawinskis?“
„Selbftverftändlih, Es ift ja der einzige Ort in Lodz. wo außer
Fabrikanten auh noch Menfhen verkehren.“
Sie verabfhiedeten fih rafh. weil Shajas Wagen fhon vor

dem Kontor wartete.
Shaja felbft faß noh im Kontor und fpielte mit feinen Enkelin

*nen. den Töhtern Stanislaws.
Die rötlihen Köpfe und die rofigen Gefihter fhmiegten fih an
die breite Brufi des Großvaters. Seine roten Habihtsaugen ftrahl
ten vor Zärtlihkeit und Freude.
..Sehen Sie. Doktor. wie ermüdend es ifi. Großpapa zu fein.“
fagte er zu Wyfocki. „Wir müfien aber gleih fahren. der Zug
kommt in aht Minuten.“
Das am Fenfier diskret wartende Kinderfräulein nahm die Kin
der ab. und fi

e

fuhren zufammen zum Bahnhof.
Alle traten vor Shaja zurück und mahten Platz. Mützen und
Hüte flogen von den Köpfen. die Stimmen verftummten. Neugie
rig blieben die Blicke aller auf der in einen langen Rock gehüllten

erhabenen Gefialt haften. Wohlgefällig glättete Shaja feinen Bart.
nickte den Bekannten mit dem Kopfe zu und ging durh das Spa

lier. das fih jetzt gebildet hatte. mit der Miene eines Königs. der

allerhuldvollft auf die arme. vor ihm zurückweihende Menge her
abzufhauen geruht.

Wie rofa Shmetterlinge liefen die beiden Mädhen voran.
Aus einem Wagenfenfter erfter Klaffe erblickte Wyfocki fhon
von weitem die herausgebeugten Köpfe Rofas und Melas und

ftürzte fih fofort an die Wagentür.

..Wie geht's dir. Rofa. wie geht's denn?“ rief Shaja. Rofas
Gefiht zärtlih ftreihelnd. ..Gut. daß du fhon gekommen bift.“
Rührung lag in feiner Stimme.

..Haben Sie auf uns gewartet?“ fragte Mela Wyfocki leife.
auf dem Wege zum Wagen.

..Ih habe auf Sie gewartet.“
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„Jh habe auf Sie gewartet ganze zwei Monate;" fagte Mela
ergriffen und ganz leife.
Wyfoeki wollte fo fhnell wie möglih fort. Er taumelte vor Er
regung. Die Damen hielten ihn aber zurück. Er fetzte fih auf den
Rückfitz; Mela gegenüber; und blickte auf ihr afhgraues Haar; das
unter dem großen; hellen Hut hervorleuhtete; und auf das etwas
abgebrannte; wie mattgoldene Trauben leuhtende Gefiht. Eine
folhe Glut lag in feinem Blick; daß Mela verlegen vor Glück er
fhauerte.
Rofa küßte die Mädhen herzlih und erzählte luftig Reifeerleb
niffe; ohne das freudeftrahlende Gefiht Melas zu beahten.
„Wir erwarten Sie Sonntag wie gewöhnlih im fhwarzen
Boudoir;" fagte fie Wyfoeki zum Abfhied.

'

Beim Weggehen fing Wyfoeki noh einen Blick Melas auf; der

ihm die Seele mit feltfamer Unruhe erfüllte.
Er war fih felbft noh niht ganz klar und konnte auh keines
feiner Gefühle in einen klaren Gedanken faffen. Von einem un
willkürlihen Verlangen nah Einfamkeit getrieben; ging er hinter
die Stadt; durh eine neu angelegte Straße; zwifhen noh niht
. geebneten Aeckern.

„Jh liebe fie! Ja; ih liebe fie!" dahte er und verfank in den
Anblick der Windmühlen; die fih auf den Hügeln in einer Reihe
hinzogen; und der langfam fih drehenden Flügel; die wie müde Ar
me auf dem Hintergrund des klaren Himmels fih hoben und fenk
ten. e

Dann bog er in ein mit Hafer befätes Feld ein; über dem fich
fhwärzlih glitzernde Wolken jagten und an die fahlgelbe Korn
wand fhlugen. Lerhen flogen vor feinen Füßen auf und zwitfher
ten zum klaren Himmel empor.
Eine gewaltige Lebensfreude wallte in ihm auf; feine Bruft hob
fih von der unfterblihen Maht; die aus den jungen Gräfern drang;
die aus den blauen Augen der Kornblumen in den großen Roggen

wüften firahlte; aus dem Raufhen des Kornes und dem fhmei
helnden Hauh des Windes.

Jn Gedanken verfunken; glücklih und voll unausfprehliher
Rührung ging er weiter; bis ihm eine kleine; halb zerfallene Hütte
den Weg verfperrte. Jm Shatten einer großen Birke lag ein
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Mann auf Stroh. Der Kopf lag tief in einem karrierten Kiffen
vergraben. die Augen hafteten an den fhlaffen. zarten Zweigen.
Mit fhwaher Stimme fang er vor fih hin. Wie das Summen
der Mücken klang es:

..Preifet. Lippen. die heiligfte Jungfrau.

..Preifet. Lippen. die gütigfie Mutter."
Wyfocki blieb fiehen.
Wie das Plätfhern des Waffers auf fieinigem Grunde klang
die Stimme des Sängers. Sie brah immer und erhob fih wie
derum und erfiarb röhelnd in einem fhweren Senfzer. nah dem
der Mann einen riefigen Rofenkranz durh feine Finger gleiten
ließ und auf die Roggenflähe fiarrte. die fih raufhend zu ihm
neigte.

..Was fehlt Euh?" fragte Wyfocki. fich neben den Liegenden
niederlafiend.

..Nihts. Herr. nihts . . . Ih fterbe halt fo 'n biffel. nah und
nah." erwiderte der Kranke langfam. über die Anwefenheit des

Fremden gar niht verwundert. und erhob feine grauen. traurigen
Augen zu ihm.

..Was habt Ihr?"
"Ich habe den Tod. Herr. und auh das da." er fhob einen
Lumpen beifeite und zeigte zwei Beinfiumpfe. ..Die Fabrik hat
mir die Füße bis zu den Knöheln abgebiffen. dann fhnitten die
Doktors es bis zu den Knien ab. aber der Tod fhlih fih doh
heran; dann fhnitten fie's mir noh weiter ab. aber der Tod rückte

nah. Herr . . . Und er wird auh kommen. ih flehe ja drum .. . .
den Allmähtigen und die heiligfie Jungfrau . . ." Er hob das
metallene Kreuz des Rofenkranzes zu den Lippen.

..Und jetzt habt Ihr keine Shmerzen?"

..Rein. was follte mir auh weh tun? Beine hab' ih keine.
Fleifh auh niht. die Hände werden auh bald hin fein. Herr.
da . . ." er zeigte zwei mit grauer Haut überzogene Knohen. die
wie die krummen. trockenen Aefie des Pflaumenbaumes ausfahen.
der vor der Hütte fiand. ..Biffel Atem fpukt da noh in mir her
um. aber wenn der auh. fo Gott will. ausgeht. dann werd' ih wohl
auh meine Ruhe haben."
Mit großer Anftrengnng brahte er die einzelnen Worte lang
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o

fam hervor. Ein fhwahes Läheln. wie der letzte Abglanz eines
fterbenden Tages umfpielte fein abgemagertes Gefiht. das grau
wie die Erde war. auf der er ruhte.

..Wer überwaht Enh hier? Wer pflegt Enh?" fragte Wy

focki. immer mehr verwundert.

..Mein Herr Iefus waht über mir. und pflegen tut mih
meine Frau . . . Den ganzen Tag if

t

fi
e niht da. weil fie in die

Fabrik geht. zu den Maurern . . . abends kommt fie. dann fhleppt

fi
e mih in die Hütte und gibt mir was zu effen."

..Kinder habt Ihr keine?"

..Ih hatte welhe . . ." flüfterte der Kranke noh leifer. und ein
feuhter Nebel legte fih über feine Augen. ..Viere . . . waren's.
vier. Dem Antek hat die Mafhine den Kopf abgeriffen; Marie.
Jagna und Wojtek find am kalten Fieber draufgegangen." Shwei
gend ftarrte er mit den gläfernen Augen auf das wogende Korn
feld. In dem fteinernen. gleihgültigen Gefiht des Bauern zuckte
Shmerz auf und bohrte fih ihm wie ein Nagel ins Herz.
..Die Luders . . ." flüfterte er kraftvoll und erhob drohend die
Faufi gegen die Stadt. deren Shornfteinfpitzen und Däher in der
Ferne über den Kornfeldern emporragten.

"Ich möhte mir mal die Beine anfehen." begann Wyfocki und
wickelte rafh die Lumpen ab. trotz energifhen Proteftes. Der Bau
er erfhrak. verftummte aber bald und blickte feltfam auf den Dok
tor.
Die Gangräne war in vollfter Blüte. fhritt aber wegen der all
gemeinen Shwähung des Organismus nur langfam vor.
Von Mitleid gepackt. brahte Wyfocki dem Bauern Waffer aus
dem nahen Brunnen. wufh die Wunden mit einer Karbollöfung

aus. die er immer bei fih hatte. und wollte fi
e wieder verbinden.

Die Lumpen waren aber fhmutzig und von erftarrtem Blut und
Eiter durhfättigt.

..Habt Ihr keine reinen Fetzen?"
Der Bauer verneinte es mit dem Kopf. Vor Rührung konnte'
er kein Wort herausbringen.

Ohne fih alfo lange zu befinnen. zog Wyfocki feine Wäfhe aus.
zerriß fi

e in Streifen und verband die Beine des Kranken.
Der Bauer fhwieg. bloß feine Bruft hob fih immer höher. bloß
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ein mähtiges Shluhzen preßte ihm die Kehle zufammen und
fhüttelte den ganzen Rumpf.
Als der Verband fertig war. zog fih Wyfocki rafh an. hob den
Mantelkragen hoh. fieckte dem Bauern alles Geld. was er bei
fih hatte. zu und fagte. fich über ihn beugend:
..Lebt wohl. morgen komme ih zu Euh."
..Iefu mein. Iefus. Iefus!" brüllend warf fih der Bauer mit
feinem ganzen Leib von feinem Lager herab Wyfocki zu Füßen. um
fing fie und klammerte fih an fie mit feiner ganzen dankbaren Bau
ernfeele. ..Oh liebfier Herr. heiligfier Engel du . . ." lallte er mit
tränenerfiickter Stimme. Unfäglihe Dankbarkeit lag in den Wor
ten.

Wyfocki legte ihn wiederauf fein Lager nieder. verbot ihm jede
Bewegung. wifhte ihm die Tränen vom Gefiht. fireihelte das

fhweißtriefende. wirre Haar und entfernte fih rafh. als ob er fich
fhämte.
Der Bauer fhaute ihm nah. bis er zwifhen den Kornfeldern
verfhwunden war. und blickte dann. ohne fih bewußt werden zu
können. was gefhehen war. mit blöden Augen vor fih hin auf das
wogende Korn. auf die über ihm fhwankenden Birkenzweige und
in die Sonne. die fhon niedrig über den Feldern hing. Dann er

hob er etwas den Kopf und fang mit tränenerfüllter Stimme:

„Preifet. Lippen. die heiligfie Iungfrau.

„Preifet. Lippen. die gütigfie Mutter."

b/'l'l

Borowiecki. Horn und Mar Baum betraten Trawinskis Woh
nung. bei denen heute zum erfienmal feierliher Empfang war.

Nina ging ihnen entgegen; fie war ganz in weiße Seide geklei
det. und ihr durhfihtiger. zarter Teint fhimmerte wie blaßrofa
Kamelienblüten. Die grünlihen. mit goldenen Punkten befprengten
Augen funkelten wie die Brillanten. die in ihren Ohren hingen.
Das volle. kafianienbraune Haar krönte den fhönen Kopf mit ei
nem goldfhimmernden Helm. Ihr Profil erinnerte an eine fubtile.
auf blaffer fizilianifher Koralle gefhnittene Kamee.
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„Eine fehr angenehme Ueberrafhung habe ih für Sie;" fagte
Nina; Borowiecki begrüßend.
Karl verfnhte über ihren Arm hinweg hinter die Portiere her
einzufhauen; die den Salon abtrennte. Da beugte fih auh fhon
aus dem weihfelroten Vorhang das lähelnde Gefiht Ankas vor.

„Wir laffen euh allein." Nina wandte fih zu Mar und Horn
und führte fie in den Salon.
„Wann find Sie angekommen?"
„Heute früh. Frau Wyfocka hat mih zu Nina mitgenommen."
„Was hört man zu Haus; was maht Vater?" fragte Karl
gleihgültig. i j

„Vater ifi niht ganz wohl. Er hat ganz den Humor verloren.
Und Pater Liberatus ift geftorben."
„S9," Er nahm Ankas Hand und führte fi

e ans Fenfier.

„Sehen Sie; die Mauern da; das if
t meine . . . unfere Fabrik!"

Er wies mit der Hand auf die Glasdäher der Trawinskifhen
Spinnerei; hinter der fih von Gerüfien umgebene Mauern er

hoben.
'

„Ih hab's fhon gefehen. Nina hat fie mir gleih gezeigt un
fagte mir auh; daß Sie den ganzen Tag über fo viel arbeiten. Sie
follen fih niht überarbeiten; bitte . . . Sie follen niht."
„Leider muß ih. Heutehatten wir zum Beifpiel vom Morgen
grauen an zu dritt vollauf zu tun. Die Lohnzahlung."

„Vater fhickt Ihnen zweitaufend Rubel; hier find fie."
„Wo nahm denn Vater das Geld her?" fragte Karl; die Bank
noten einfteckend.

„Er hat es gehabt; fagte es bloß niemand. Als Sie ihm aber
von Ihren Sorgen fhrieben; gab er mir das Geld für Sie. Ih
gebe Ihnen mein Wort; daß ih nur deshalb hergekommen bin."
Sie fprah leife; verlegen und errötend. Das Geld hatte fi

e nämlih
durh Verfetzen aller ihrer Kofibarkeiten zufammenbekommen. Nur
Karls Vater wußte davon; daß er fi

e aber niht verraten würde;
deffen war fie fiher.

"Ich weiß wirklih niht; wie ih dir danken foll; Anka. Noh
nie kam es mir fo gelegen."

„Ah; wie gut alfo; wie gut alfo . . ." flüfierte fi
e freudig.
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..Wie gut du bift;“ er ergriff ihre Hände und küßte fie innig und
warm.
Als fie in den Salon traten. lähelte Nina ihnen freundlih zu.
Sie fah in Ankas graublaue. vor Glück ftrahlende Augen und in
ihr von tiefer Freude leuhtendes Gefiht.
Reizend fah Anka heute aus. Die Tatfahe. daß fie Karl hatte
helfen können. mahte fie glücklih. erfüllte fie mit Freude und ftei
gerte ihre Shönheit dermaßen. daß alle ftaunend zu ihr herüber
fahen.
Sie lief auf Nina zu und umfhlang fie; Arm in Arm gingen
fie im Salon auf und ab.
..Bift doh ein Kind. Anka. ein großes Kind! . . .“
„Weil ih glücklih bin . . . Ih liebe.“ erwiderte Anka ungeftüm
und fuhte Karl mit den Augen. der fih mit Mada Müller und
Mela Grünfpan unterhielt. Auh Wyfocki ftand bei ihnen.
..Still. Kindhen . . . man kann dih hören . . . Die Liebe foll
man vor dem Anblick der Menfhen auf dem Grunde der Seele ver
bergen.“

..Warum?“

..Damit fie niht gleihgültige. böfe oder neidifhe Blicke an
taften. Ih zeige den Fremden niht einmal meine Bronzen und
meine liebften Bilder. weil ih Angft habe. fie könnten die ganze
Shönheit niht würdigen. ihre Blicke könnten diefe Shönheit be

fhmutzen und mir etwas von ihr wegnehmen. Um fo weniger laffe
ih jemand in die Tiefen meiner Seele bliäen.“
..Warum?“ Anka verftand diefe Ueberempfindlihkeit niht.
„Weil es meift keine Menfhen find. wie zum Beifpiel der größ

te Teil meiner heutigen Gäfie; das find Fabrikanten. Kapitalifien.
Spezialiften verfhiedener Fabriksbranhen. Leute. die nur für Ge
fhäfte und fürs Geld leben - bloß für Gefhäfte und bloß fürs
Geld. Alles andere hat für fie keinen Wert. if

t

für fie ein Wehfel
ohne Giro. von einem Marsbewohner ausgefiellt. wie fih Kurowski

heute ausdrückte.“ fagte Nina und fhritt auf Frau Endelmann zu.
die foeben feierlih und majeftätifh den Salon betrat. Sofort ließ
fie fih auf einem Seffel nieder und entzückte fih. ein Lorgnon aus
Shildpatt vor den Augen. über Ninas Shönheit. über die zahl
reihen Gäfte und über den Salon.
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„Wie eine Königin fieht fie aus; wie die leibhafte Maria . . .
Maria Magdalena;" bemerkte Großglück.
„Maria Therefia; wollten Sie wahrfheinlih fagem" fprah
Kurowski leife.
„Das if

t
gleich. Wie geht's dir; Endelmann?" Der Bankier

wandte fich zu dem Fabrikanten; der fih leife hinter feiner Frau
in den Salon hereinfhlih und ebenfo leife und fhühtern die Be
kannten begrüßte.

„Jh bin gefund; danke dir; Großglück; was?" erwiderte Endel
mann; die Hand gewölbt ans Ohr haltend.

„Herr Borowiecki; wiffen Sie niht; wann Moritz Welt zurück
kommt?" -

„Er hat es mir weder gefagt noh gefhrieben."

„Jh bin etwas beunruhigt; daß ihm nur nichts Böfes paffiert
ifi.
„Unkraut verdirbt niht . . ." fagte Karl gleihgültig.
„Jh weiß; aber ih hab' ihm eine Anweifung für dreißigtaufend
Mark gefhickt. Shon eine Wohe ift's her; und er ifi immer noh
niht da. Was wollen Sie; foviel Shwindeleien gibt's jetzt auf
der Welt . . ."

„Was wollen Sie damit fagen?" fragte Karl; durh den Ton
feiner Rede fonderbar berührt.

„Was ih damit fagen will? Daß man ihn vielleiht befiohlen
oder ermordet hat." Er feufzte fhmerzhaft. Die Unruhe wegen
der dreißigtaufend Mark nahm ihm das Gleihgewiht. Er kannte

ja Moritz zu gut; als daß er fih ohne Grund beunruhigt hätte.
„Marry; laß du dih niht von Frau Trawinska fo bitten; fpiel'
mal fhön was vor. Du kannft doh was fhön vorfpielem" fprah
der Bankier auf feine Tohter ein; die Frau Trawinska ans Kla
vier bat.

„Wo find denn hier die berühmten Lodzer ,goldenen KälberZ"
fragte Horn leife; fih zu Karl wendend.
„Da find fi

e ja. Da fitzen ja Mada Müller; Mela Grünfpan

und Marry Großglück."
„Und von Polinnen if

t keine da?"

„Leider keine; Herr Horn. Wir Polen gehen zwar fhon an die
Produktion von Stoffen und Perkal; aber mit den Millionärs
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töhtern müffen wir noh fo an die zwanzig Iahre warten. Begei
ftern Sie fih unterdeffen für die Shönheit der Polinnen." erwi
derte Karl fpöttifh und ging. Anka. die neben Frau Wyfocka faß.
rief ihn.
Marry fpielte eine unendlih lange und langweilige Sonate. Alle
unterhielten fih laut während des Vortrags. am lautefien fprah
Großglück felbfi. der foeben von Endelmann erfahren hatte. daß

Bernhard zum Protefiantismus übergetreten war. Er entfetzte fih.
..Mögen Sie den Protefiantismus niht?" fragte ihn Kurowski
und folgte mit den Augen Anka und Nina. die im Salon auf und
ab gingen.

..Ih mag ihn niht und würde nie zu diefer Konfeffion übertre
ten. Ih bin ein Menfh.,der fhöne Sahen brauht und liebt. Wenn
ih mih die ganze Wohe lang abfhinde. dann brauh' ih Ruhe am
Shabbes oder am Sonntag. dann brauh' ih einen fhönen Saal
mit fhönen Bildern. fhönen Skulpturen und fhöner Arhitektur.
dann brauh' ih fhöne Zeremonien und ein fhönes Konzert. Ih
habe eure fhönen Zeremonien. diefe katholifhen. fehr gern. da find
fhöne Farben und fhöner Geruh. und Glockenklang und Liht und
Gefang. Aber was hab' ih in der protefiantifhen Kirhe . . .
Vier nackte Wände und eine folhe Leere. als ob das ganze Ge
fhäft bißhen in Liquidation treten follte. Dann kommt da der Pa
fior und redet. Was glauben Sie. wovon der fpriht? Von der
Hölle und anderen unangenehmen Dingen redet er. Nu. ih dank'
fhön. -Geh' ih denn deshalb in die Kirhe. um mih aufzuregen?
Ih habe Nerven. ih bin kein Bauer. Und außerdem liebe ih. es
zu wiffen. mit wem ih es zu tun habe - was ifi das für eine
Firma. der Protefiantismus? - Der Papft. das ift 'ne Firma!"
Kurowski erwiderte nihts darauf und folgte wieder mit den
Blicken Nina und Anka. die langfam durh die Zimmerfluht
fhritten.
Nina berührte manhmal mit den Lippen die kühlen Maiglöck
henblätter und ftrih mit den gefenkten Lidern über die fhneewei
ßen Blüten. In leifes Gefpräh vertieft bemerkten fi

e niht. daß
Frau Endelmann ihnen folgte. Mit einem gewiffen Reid entzückte
fih die Kunfimäzenin über die einfahe und doh fo vornehme Ein
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rihtung und über die einzelnen Gegenftände und brah manhmal
in laute Bewunderungsrufe aus.
..Sie if

t

entfhieden fehr läherlih. aber im Grunde doh eine

fehr gute Frau. Sie ift Präfidentin verfhiedener Wohlfahrtsinfii
tntionen und tut viel Gutes." fagte Nina. als fi

e die Rufe ver

nahm.
..Um bewundert zu werden." meinte Mar Baum. der mit Ku
rowski herangetreten war und Ninas letzte Worte gehört hatte.
..Was if

t denn Mela fo traurig heute?" Nina brah vom The
ma ab. ..Gehen wir hin zu ihr."
..Weil Frau Wyfoeka heute es auf die Iüdinnen abgefehen hat.
Sie warnt alle jungen Leute. mit denen fi

e fpriht. vor ihnen und
fpriht dabei ganz laut. damit es Mela hört." erklärte Mar Anka.
„Viele Gäfte find fhon weggegangen. Ob fi

e fih wohl zu fehr
gelangweilt haben." bemerkte Nina traurig.
..Selbftverftändlih haben fi

e es. Was ift das heute für ein Ver
gnügen für fie? Sie haben da eine Menge des polnifhen Arbeits
gefindels verfammelt. die verfhiedenen Ingenieure. Aerzte. An

wälte. und da wollen Sie. daß fih die Millionen bei Ihnen wohl
fühlen. Diefe Gefellfhaft hat die Millionäre verletzt. deshalb find
fie auh fort. Ih wette. daß fi

e nie mehr bei Ihnen erfheinen
werden."

..Herr Robert Keßler! Der feit einer Stunde Ihnen vorgeftellt

zu werden wünfht. Fräulein Anka." fagte Kurowski ironifh.
Der kleine. ftämmige Herr. deffen Kopf mit den riefigen Ohren
und dem fpitzen. mit gelbem Haar bewahfenen Shädel in den
Shultern verfank und dem Kopf einer riefigen Fledermaus ähnlih
war. begrüßte Anka ungezwungen. fetzte fih neben fie. legte feine
fehnigen. mit rotem Haar bewahfenen Hände auf die Knie und

bohrte fih mit den gelben. fharfen Augen in Ankas Gefiht mit

folher Zudringlihkeit. daß fi
e feinen Blick niht ertragen konnte

und. aufgeregt und von feltfamer Furht gepackt. eiligft wegging.
ohne mit ihm ein Wort zu wehfeln.
..Sie if

t

fhön. fi
e if
t ungewöhnlih fhön." fagte Keßler nah län

gerem Shweigen leife zu Horn. der neben ihm faß.
..Sie kennen fih da ja aus. Man weiß das in Lodz." erwiderte
Horn mit Nahdruck. Sofhka Malinowska kam ihm in den Sinn
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und die vielen Opfer aus den Reihen der Arbeiterinnen. die Keß
ler fih tyrannifh durh die Drohung der Entlaffung aus der Fa
brik gefügig mahte.

'

Keßler erwiderte nihts und wandte fih verähtlih von Horn weg
zu Baum. der nervös und aufgeregt dafaß. Shon feit einer Stun
de hatte er fortlaufen wollen - er konnte es aber niht. Die An
wefenheit Ankas hielt ihn zurück.

Im Salon war es unterdeffen fhon leer geworden; ganze Wel
len waren vorbeigeflutet. hatten Frau Trawinska beglückwünfht.
hatten fih die Salons angefehen und waren wieder zurückgeflutet.
Nur einige Gäfie waren noh dageblieben. fafi ausfhließlih Po
len. die Spitzen der lokalen Intelligenz. die mit dem Abfluß der
Millionen fih in die Mitte des Salons vordrängten und die ver
laffenen Plätze einnahmen. .

Von Fremden waren nur die Müllers noh da. weil fie näher
mit Trawinskis verkehrten. Mela Grünfpan und ihre Tante. die
fie herbegleitet hatte und feit längerer Zeit immer wieder laut frag
te: „Melal Haft du niht nötig. heimzugehen?"
Mela konnte aber niht weggehen. obwohl fie fchon längfi fort
gehen wollte. weil die fhonungslofen Stiheleien von Frau
Wyfocka fie wie Peitfhenh-iebe trafen. Sie faß die ganze
Zeit über auf einem Platz und lahte und erzählte. wußte aber

niht. was mit ihr gefhah. Ein feltfam fhmerzhaftes Fieber der
Refignation. des Abfhieds von ihren bisherigen Träumen und Hoff
nungen verzehrte fie.

Wyfocki fprah öfters mit ihr. fie fah fiändig feine liebevollen
Augen. hörte feine Stimme. die ihr leife Dinge erzählte. welhe
gefiern noh ihre Seele mit Glück erfüllt hätten. heute aber. jetzt
nur immer tiefere Trauer und größeren Shmerz in ihr wahriefen.
Heute erfi. in diefem hellen Salon. ahnte fie mit dem tiefen In
fiinkt der Liebenden. daß fie Wyfocki nie heiraten würde. daß fie ihn
niht heiraten durfte . . . .
Und in den Augenblicken klaren Bewußtfeins. in den Augenblik
ken des fhmerzhaften Erkennens der Unterfhiede. die fie trennten.
erfiarrte fie vor Entfetzen und ließ den gläfernen Blick bewußtlos
über die Gefihter der Menfhen fhweifen. fuhte nah den läheln
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den; firahlenden Blicken Wyfockis; als ob fie in ihnen die Ver
neinung all diefer Gedanken finden wollte.

„Warum?" dahte fie fhwermütig und wußte noh niht genau;
weshalb fie diefe fürhterlihen Gedanken überfielen und ihr Herz
mit diefer unfagbaren Bitternis überfhütteten. Lediglih das eine

fühlte fie klar; daß die Welt des Geliebten; daß all diefe Kurows
kis; Trawinskis; Borowieckis; daß felbft all diefe Dinge; von denen

fie fprahen; die Ideen; von denen fie fih hinreißen ließen - daß
diefe ganze; fo geliebte polnifhe Welt - eine ganz andere Welt
war; ihrer Welt ganz fremd; fremd wegen der gewiffen breit um

fafienden Maht der Gefühle; die fih niht im Kreis egoiftifher
Dinge verfhlofien; im engen Kreis des Verdienens und des gemei
nen Genicßens.

„So find die Unfrigen niht . . . die Meinigen!" Sie blickte auf
das zarte; vergeifiigte Gefiht Trawinskis und dann auf Frau Wy
focka; auf Nina und Anka; auf die vornehmen; von einem feltfamen
Reiz umgebenen; halblaut fprehenden Frauen; und fah zugleih mit
den Augen ihrer Seele ihr eigenes Haus; den Vater; die Shwe
fiern; die Shwäger und fühlte erfi jetzt; bei dem unwillkürlihen
Vergleih; wie ekelhaft der Ton; die ganze Plattheit des Lebens ih
rer Welt waren. Ietzt erft erkannte fie; daß fie fih zwifhen ihnen
immer fremd fühlen würde; als Eindringling aus einer anderen
Welt; daß man fie höhfiens wegen ihrer großen Mitgift dulden
würde.

l

„Nie; nie!" wiederholte fie fiolz und erhob fih vom Stuhl; weil
die Tante fih wiederum mit ihrer gedehnten; heiferen Stimme an
fie wandte: g

„Mela; haft du niht nötig; heimzugehen?"
Sie raffte die ganze Kraft ihrer Seele zufammen; um von hier- aus diefer Welt - wegzulaufen und nie mehr zurückzukehren;
und fühlte es klar; daß es zugleih der Abfhied von ihren lange

Iahre hindurh gehegten Träumen; daß es der Abfhied von ihren
kühnen; aber fo wunderbaren Hoffnungen fein würde. Trotzdem
entfhloß fie fih fortzugehen.
Aus ganzer Seele liebte fie Wyfocki; ahnte aber fhon; daß fie
feiner doh würde entfagen müffen und ihn nie mehr würde fehen dür

fen.
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„Nie. nie!“ wiederholte fie mit zufammengepreßten Lippen.
Zu gut erinnerte fie fih an das Shickfal ihrer Bekann

ten. die Polen geheiratet hatten. an die Demütigung felbft durh
die eigenen Kinder. die den Müttern ihre Herkunft vor

warfen. an das Fremdfein in ihrem eigenen Heim. den nächften
Angehörigen gegenüber.

..Gehen Sie fhon?“ fragte Wyfocki. ihr den Weg vertretend.

..Ih fühle mih unwohl. Die Reife hat mih angegriffen.“ ent
fhuldigte fie fich. ohne ihn anzublicken. aus allen Kräften das

Shluhzen zurückhaltend. das ihr Herz erfhütterte. und das Ver
langen. bei ihm zu bleiben.

..Ih dahte. Sie würden bis zum Abend bleiben. und wir würden
dann zufammen zu Rofa gehen . . . Sie würden mir den ganzen
Abend fhenken. Ih habe Sie doh ganze zwei Monate niht ge
fehen.“ Er flehte leife und innig.
..Ih weiß . . . ih weiß . . . zwei Monate . . .“ erwiderte fie.
und folhe Glut überflutete ihr Herz. daß Tränen in ihren grauen
Augen erglänzten. und das Herz heftig zu pohen begann.

..Ietzt wird es befier. jetzt find wir ganz unter uns.“

„Um fo mehr muß ih weg. um keine Diffonanz hervorzurufen.“
flüfierte fie bitter.

-

„Mela!“ Vorwurfsvoll. aber fo weih und herzlih hatte er das
Wort ausgefprohen. daß die Kräfte fie verließen. daß alle ihre
früheren Entfhlüfie fpurlos verweht waren und nur das Gefühl
eines großen Glückes. einer großen. fiillen Liebe ihr Herz erfüllte.

„Du bleibft doh?“ bat er warm und flehentlih. Als fie ihm
niht erwiderte und ratlos zu Frau Wyfocka herüberfhaute. deren
fharfen Blick fie auf fih fühlte. wandte er fih zu Nina mit der
Bitte:

..Vielleiht gelingt es Ihnen. Fräulein Melanie zum Bleiben
zu bewegen.“

Nina hatte von Frau Wyfocka alles erfahren und war Mela
ziemlih feindlih gefinnt. fühlte aber jetzt. als fie ihr trauriges Ge
fiht fah. ihren tiefen Shmerz nah. und ein großes Mitleid er
zitterte in ihrem Herzen. Sie bat fie aufrihtig und dringend. noh
dazubleiben.
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Mela wehrte fih; mit ihrem Herzen und ihrem Willen kämp
fend; blieb aber doh. t

„Das letzte Mal!" verfiherte fie fih; vergaß aber bald; durh
Wyfockis Worte beraufht; der feiner Mutter zum Trotz auh niht
für einen Augenblick von ihr wih; und bezaubert von der Güte
Ankas und Ninas; die fie in ihre Mitte genommen hatten und
mit großer Herzlihkeit zu ihr fprahen; daß es das letzte Mal fein
follte; im Gegenteil; fie begann daran zu glauben; daß es das erfie
Mal war; und daß es immer fo bleiben würde . . . immer . . .
Der Empfang für diefen kleinen Kreis der Auserlefenen dau
erte noh ziemlih lange. Gegen Abend wurde in dem großen; mit

heller Eihe getäfelten Eßzimmer das Diner ferviert.
Auf dem großen Tifh glänzten die krifiallenen Auffätze; das
Silberzeug und die vielen Blumen; die wie ein großes Beet fih
über den ganzen Tifh hinzogen; große Leuhter in der Form viel
armiger Kakteen ergoffen ein mildes Liht über die Gefihter der
Gäfte.
Es herrfhte ein herzliher Ton; verfhiedene Trinkfprühe wur
den ausgebraht; man unterhielt fih fo ausgezeihnet; daß fogar
Müller auf das Wohl der Gaftgeber trank und eine Rede halten
wollte. Da er aber angeheitert war und Mada; die neben Mar
Baum faß; ihm niht vorfagen konnte; lallte er bloß ein paar
Worte und fetzte fih wieder; mit dem Aermel das rote; fettglänzen
de Gefiht abwifhend.

„Jh würde ihn in meine Menagerie aufnehmen; das ift ein in
tereffantes Exemplar;" brummte Keßler; fich zu der neben ihm
fitzenden Mela beugend.
Mela hörte die Worte niht; fie war in ein Gefpräh mit Wy
focki vertieft; außerdem fühlte fi

e einen unüberwindlihen Ekel
vor diefem Menfhen mit dem Fledermauskopf und den gelben
Augen; die fih fiändig in Anka bohrten; welhe zwifhen ihm und
Borowiecki faß.
Mada Müller allein war heute niht gut gelaunt. Sie ahtete
niht auf die Bemerkungen Baums; der fi

e

unterhalten wollte;

fiarrte bloß immer Karl und Anka an und fragte leife Mar; als

fi
e fah; daß die beiden fo glücklih fhienen:
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..Ift das Fräulein. das neben Herrn Borowieeki fitzt. feine
Shwefter? Sie find fih fo ähnlih."
..Eine entfernt verwandte Coufine. zugleih aber auh feine
Braut." erwiderte Mar mit Nahdrnck.
..Braut! Ih wußte niht. daß Herr Karl eine Braut hat . . .
Ih wußte es niht . . ."
..Seit einem Iahr find fie fhon verlobt. und fie lieben fih fehr."
Mar fagte das abfihtlih. weil ihn ihre Ahnungslofigkeit aufregte
und das offen zur Shan getragene Entzücken. mit dem fie Karl
anblickte und von ihm fprah. W_
Die goldenen Wimpern Madas flatterten plötzlih wie Flügel
und fielen fhwer auf die blauen Augen. das ftark gerötete Gefiht
überzog plötzlih eine Bläffe. und die blutleeren Lippen begannen
feltfam zu zucken.

Erfiaunt blickte Mar auf diefen plötzlihen Wehfel. hatte aber
keine Zeit mehr. fih darüber klar zu werden. weil ein Lakai ihm
leife ins Ohr flüfierte. jemand warte auf ihn.
..Die Mutter fiirbt!" fagte ihm kurz Iufiu Iaskulski im Vor
zimmer.

..Was? Was? Was?" wiederholte Mar und wollte es niht
glauben. Bewußtlos drehte er fih im Kreis. mahte unwillkürlihe
Bewegungen und blickte auf Iufiu. der. verweint und fhühtern.
zitternd noh einmal die Botfhaft wiederholte und fhnell weglief.

711T'

..Wo ifi denn Herr Baum verfhwunden?" fragte Mada Müller.

..Bin ih denn der Shutzengel meines Kompagnons. wenn er
niht mein Kaffierer ift!" erwiderte fherzhaft Borowieeki. In
Wirklihkeit war er froh. daß die Augen diefes Kompagnons niht
mehr Anka beobahteten und niht mehr fein Gefpräh mit Mada
kontrollierten. Mada war jetzt ganz fhleht gelaunt. feitdem fie er

fahren hatte. daß Borowieeki verlobt war. Sie drängte den Vater
zum Weggehen. Müller aber war heute in glänzender Laune. um
fing Borowiecki. fetzte ihn neben feine Tohter und rief derb:
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..Bift dumm. Mada. jetzt haft du einen Kavalier und branhft
es niht eilig nah Haus zu haben."
Verlegen fenkte Mada den Kopf auf die Bruft. zog fheinbar
mit großem Intereffe die Handfhuhe an und hörte auf den Klang
von Borowieckis tiefer Stimme. die fie ftets mit einem feligen
Shauer erfüllte. doh heute fo traurig in ihrer Seele hallte. fo
traurig. daß fie befürhtete. in Tränen auszubrehen.
Müller fetzte fih zu Nina und klopfte ihr wohlgefällig auf den
Rücken. ohne auf die beluftigten Gefihter um ihn herum und auf
Frau Trawinskas Verlegenheit zu ahten.

..Ih fühle mih fehr wohl hier bei Ihnen! Ih habe ein fhö
nes Palais. mag es aber niht. So eine Tohter wie Sie möht' ih
haben."

..Was haben Sie denn an Fräulein Mada auszufetzen? Sie
fieht heilt reizend aus."

..Ia. Mada if
t

fehr fhön. aber fo furhtbar dumm. Ih möht'

fi
e an einen Polen verheiraten. und dann müßten fi
e

auch folhe
Salons wie Sie haben. dann würde ih immer bei ihnen fitzen."
..Das wird wohl fhwer gehen. in Lodz. Hier gibt's keine fo

reihen Polen. denen Sie Ihre Tohter zur Frau geben könnten."
fagte Kurowski. der neben Nina faß.
..Ah fo. Herr Kurowski? Ih würde Ihnen Mada geben. auh
Borowiecki. ihr feid anftändige Fabrikanten."

H

..Danke. danke!" fagte Kurowski fpöttifh und drückte ihm die
and,

..Es gibt ja beffere wie wir. ih habe fogar fhon etwas von den
Abfihten Keßlers gehört!"

..Keßlerl Mag er den Affen aus feiner Menagerie heiraten.
meine Tohter kriegt er niht. Das wiffen Sie doh. er ift ein Bau
er und ein Lump!" Müller war ganz erregt. begann aber bald
wieder herzlih zu lahen und wollte Nina auf den Nacken küffen.
Er war fhon ganz betrunken.
..Was hat Ihnen fo die Laune verdorben?" fragte Karl leife. zu
Mada gewandt.
Sie erwiderte nihts. führte bloß ein Tafhentuh an die vor ver
haltenen Tränen zuckenden Lippen. erhob ihre Augen zu ihm und
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fhaute ihn lange an. bis er ungeduldig wurde und die Frage wieder

holte.

..Da. Ihre Braut fuht Sie." Sie wies mit den Augen auf
Anka. die im Zimmer umherfhaute.
Unwillig ging Karl zu ihr herüber. .

„Herr_Karl. Frau Wyfocka will fhon gehen. Vielleiht beglei
ten Sie uns." Sie verabfhiedete fih fehr zeremoniell von Mada.
die den Weggehenden mit den Augen durh die Zimmerfluht folgte.

..Wollen wir dann auh gehen. Fräulein Mela?" ließ fih Wy
focki vernehmen und ging Melas Tante fuhen. die in der Stille
eines Salons fhlummerte. Auf dem Rückweg begegnete er feiner
Mutter.

..Wir gehen fhon.. kommfi du mit?"

..Nein. ih muß Fräulein Grünfpan begleiten."
. ..Kann Fräulein Grünfpan niht .wer anders begleiten?"
..Nein. Fräulein Grünfpan kann niht wer anders begleiten."
erwiderte er mit Nahdruck.
Sie blickten fih erbittert an. Die Augen der Mutter erglänzten
fharf. und in den Augen des Sohnes lag große Ruhe und Ent
fhloffenheit.
..Kommfi du bald zurück? Anka ifi bei uns. auh Borowiecki.
foll ih mit dem Tee auf dih warten?"
..Beffer niht. ih muß noh zu Mendelfohns gehen."
..Wie du willfi . . . wie du willfi . . ."
Sie beherrfhte fih nur mühevoll. reihte ihm niht die Hand
zum Kuffe und ging.
Wyfocki beahtete es niht. Er half Mela beim Anziehen.
..Fahren wir zu Rofa?"
..Wir fahren zu Rofa. wir fahren. wohin Sie nur wollen. bis ans
Ende der Welt." rief er innig.
„Die Worte fliegen weiter als die Abfihten. und die Abfihten
weiter als die Möglihkeiten." flüfierte fie leife. Die Stille des
Sonntagabends brahte fie wiederum zum Bewußtfein und erin
nerte fie an ihre niht lange vorher gefaßten Entfhlüffe.
..O nein. ih nehme meine Worte niht zurück. nehmen Sie mih
und führen Sie mih bis an die Grenzen aller Möglihkeiten."
Er ergriff zitternd ihre Hand.
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„Einftweilen fahre ih Sie bloß zu Rofa." Sie hielt feine Hand
fefi.

„Und fpäter?" fragte er leife; ihr tief in die Augen fhauend.
„Morgen gebe ih Ihnen die Antwort darauf." Sie blickte weg;
auf die trabenden Pferde.
Die Tante fhlummerte auf dem Vorderfitz und nickte heftig.
Wyfocki und Mela fühlten; daß ein entfheidender; umwälzen
der Augenblick auf fie zufhritt; es mußte gleih ein Wort fallen;
das ihnen fhon lange im Herzen klang; das fo lange zurückgehalten
und doh fo lange fhon erwartet wurde.

Mit klaren Blicken fhauten fie fih an und verfanken ineinan
der bis in die Tiefen ihrer geheimfien Gefühle; nah jedem Blick

fianden fie fih näher und gaben fih mehr hin. -

Ihren Entfhluß hatte Mela niht vergeffen. Sie ahnte die gan
ze grauenhafte Notwendigkeit und die grauenhafte Bitternis und
das Leid; ließ fih aber gleihzeitig vom Zauber des Stromes tra

gen; der durh ihre Herzen floß und in Gehirn und Blut eine läh
mende; felige Wärme ergoß.

Shanernd vor Glück wartete fie auf feine Worte und wußte
genau; auh fie würde ihm alles fagen; ihre ganze Liebe ausfpre

hen.
Unbezwinglihes Verlangen packte fie; das Glück bis zur Neige

zu trinken; refilos bis zur Neige.

Sie wollte fich fortreißen laffen; toll und wahnfinnig; ohne Rück
fiht darauf; was der morgig'e Tag ihr bringen würde; oder viel
leiht gerade deshalb; weil fie wußte; was er ihr bringen würde.
Den einen Abend noh; den einen Augenblick!
Sie hielt feine Hand feft; preßte fie fih ans Herz und fhaute
mit glückftrahlenden Augen in die Ferne.

„Mela . . ."
Der leife; durhdringlihe Klang durhfuhr fie wie eine glühende
Shneide.

“

Sie fhloß die Augen. Wie ein geängftigter Vogel flog ihr
Herz auf und fhlug heftig und gewaltig gegen ihre Brufi. Eine
folhe Glückfeligkeit überflutete ihre Seele; daß fie kein Wort
hervorbringen konnte; bloß mit den Mundwinkeln lähelte.
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„Melai . . . Mela! . . .“ Er wiederholte es leifer. mit verän
derter Stimme. und zog fie an fih.
Faft klanglos flüfterte fie:

..Stim Still! . . .“
Ihr Gefiht wurde leihenblaß. der Atem ftockte.
„Mela. haft du's nötig. heimzufahren?“ ließ fih die plötzlich
aufgewahte Tante vernehmen. mußte aber die Frage mehrmals
wiederholen. bis Mela fie verfiand.
„Nein - fahr du nur nah Haus! Ih geh' noh zu Rofa
hinauf.“
Vor dem Mendelfohnfhen Palais ftiegen fie aus. .

Rofa ging ihnen entgegen. blickte fie fehr neugierig an und ließ
ironifh die Flut von Melas Zärtlihkeiten über fih ergehen.
Auf dem einen Beine hinkend und fih in den breiten Hüften
wiegend. führte fie die beiden in das fhwarze Boudoir.

..Was if
t das für ein Gefang?“ fragte Wyfocki. Von oben

drang aus Shajas Wohnung das Gelifpel monotoner Klänge
und zerfhellte in der unteren Wohnung.

„Sie fingen bei Vater. Ietzt geht es fhon immer fo zu. Ih
bin wirklih fehr beforgt. Shon feit ein paar Monaten. gleih nah
dem Tod des alten Buhholz. betet Papa fortwährend. jeden Tag
kommen Synagogenfänger und fingen fromme Lieder. Das if

t uu

natürlih. Dann hat er auh einmal zu Stanislaw geäußert. er
möhte noh vor feinem Tode ein Afyl für Krüppel und Arbeiter
aus feiner Fabrik gründen. Das if

t ein fehr fhlehtes Symptom.
Stanislaw hat auh gleih nah Wien nah einem Spezialiften te
legraphiert.“

..Ia. das ift intereffant.“ fagte Wyfocki. hörte aber niht auf
Rofas Worte. Er zitterte vor Erregung und warf Mela. die in
das anfioßende Boudoir ging. verzehrende Blicke nah.
..Was feid ihr beide denn fo verwirrt? Habt ihr euh etwa fhon
gefagt. wie lieb ihr euh habt?“

„Beinahe. beinahe. Aber Sie helfen uns. niht wahr?“ Er
küßte ihr die Hände.

..Haft du fi
e

fehr lieb? Sag's?“ fragte Rofa neugierig und
wifhte ihm den Shweiß von der Stirne.
Mit folhem Ungeftüm und folher Leidenfhaft begann Wyfocki
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ihr feine Liebe auszumalen; daß Rofa erf'taunt zu ihm aufblickte.
Sie hatte niht gedaht; daß er eines fo glühenden Gefühls fähig
wäre; hörte ihm aber neugierig und voll Teilnahme zu. Aber in

ihrem Herzen begann ein unerklärlihes Leid zu wühlen. Als Mela
wieder zurückkam und fih neben Wyfoeki fetzte; erhob fi

e

"ich gleih
und ging.

„Jh habe alles gehört; was du Rofa erzählt haft." Mela um
armte ihn innig und preßte die glühenden; diirfienden Lippen auf
feinen Mund. „Jh hab' dih lieb!" flüfierte fie; fih für einen
Augenblick von ihm losreißend.

„Jh hab' dih lieb; fo lieb!" erwiderte er leife.
Jhre Stimmen erhoben fih und verfiummten. Die Arme um
klammerten fih; fhlangen fih ineinander; umfingen fich glühend;
die Herzen hielten fiill; und die Augen fahen nihts mehr.
Dann küßte er ihr Haar; den Nacken; den Mund und erzählte
mit tiefer; gebrohener; ergreifender Stimme die Gefhihte feiner
Liebe zu ihr.
Mit dem Rücken ans Sofa gelehnt; die Füße auf einem Tabu
rett; hörte fi

e ihm; halb liegend; mit gefhloffenen Augen zu. Als
er dann fagte; er wolle gleih morgen mit ihrem Vater fprehen
und; auf einem Kiffen zu ihren Füßen kauernd; verklärt in ihre wie
von einem Nebel verfhleierten Augen blickte und in wunderbaren
Worten das Gewebe der Zukunft vor ihr entfaltete; unterbrah fi

e
ihn niht und beraufhte fih an dem Klang feiner Stimme. Ein
feltfam trauriges Läheln erblühte auf ihren Lippen; fi

e widerfprah

ihm aber niht.

„Jh hab' dih lieb! Sprih; fprih nur - ih will mih heute
beraufhen; will wahnfinnig werden."
Sie merkte gar niht; daß Rofa ganz leife hereingekommen war
und fih aufs Sofa gefetzt hatte. Sie umfaßte Mela mit dem
Arm; lehnte den Kopf an ihre Brufi; ftarrte mit den Augen; in
denen grünlihe Blitze aufleuhteten; Wyfoeki an und hörte zu.

Die beiden malten fih weiter Zauberbilder des Glücks und der
Liebe aus. Alles andere verfank für fie in die Tiefen des Ver
gefiens - die Welt; die Menfhen und die Wirklihkeit.
Dann fprahen fi

e immer leifer und immer weniger; als ob fi
e
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fürhteten. ein lauter Klang könnte den Zauber diefes wunder
baren Augenblicks verwehen.
Eine tiefe Stille herrfhte im Zimmer. Niht der kleinfie Laut
drang von der Straße herüber. Der matt erhellte Raum ver
fank in den düfieren. fhwarzen Wänden. an denen dunkle Rofen
in Bronzevafen in tiefroten Farben brannten und einen auf
reizenden Duft ausfirömten.
Sie fhwiegen. Plötzlih begann Rofa. die bis dahin regungs
los dafaß. zu fhauern. warf fih auf den Teppih und brah in ein
erfhütterndes Shluhzen aus.
Wyfocki erhob fih und wollte gehen. Mela hielt ihn zurück.
..Ih muß dih an eines erinnern. - ih bin Iüdin!" fagte fie
leife.

..Ih habe es niht vergeffen. Es ifi dies aber kein Hindernis
für mih. wenn du mih liebfi und zum Katholizismus übertre
ten willfi."
..Ieder Marter will ih mih freudig für dih unterziehen!" rief
fie entfhloffen und feft. ..Rein. fprehen wir niht davon. Mor
gen früh fag' ih's Vater und fhreibe dir. Warte meinen Brief
ab. komme niht früher." _

Sie fprah nervös und haftig. Sie hatte weder Kraft noh
Mut. ihm jetzt zu fagen. daß fie feine Frau niht werden konnte.
Rein - um nihts in der Welt hätte fie es ihm jetzt gefagt . . .
Morgen . . . ja

.

morgen. Und jetzt noh die Küffe. noh die Lieb

kofungen . . . noh die Shwüre . . . noh die große. füße Liebe. den
Raufh . . . noh mehr . . . noh mehr . . .
..Einen Augenblick noh. Liebfier. noh einen Augenblick!" flehte

fie. ihm durh die düfiere Zimmerfluht folgend. ..Fühlfi du niht.
wie fhwer es mir fällt. mih von dir zu trennen?"
Angfi packte fie. eine fo fhrecklihe Angfi. er würde weggehen
und fi

e würde ihn nie wiederfehen. daß fi
e fih verzweiflungsvoll an

ihn preßte. fih ihm in die Arme warf und ihn niht laffen konnte
Als fi

e fih dem Ausgang näherten. begann Mela am ganzen
Körper in furhtbarfier Aufregung zu zittern und klammerte fih
an feinen Arm immer fefier. immer fhmerzliher.
..Roh einen Augenblick. noh einen Augenblick."
..Morgen fehen wir uns wieder. Mela. und dann jeden Tag."
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..Ia. jeden Tag . . . jeden Tag . . .."wiederholte fie wie ein
Eho und biß fih die Lippen blutig. um niht aufzufhreien. niht
in Verzweiflung auszubrehen. um_ihm niht zu Füßen zu fallen
und zu betteln. er möhte niht weggehen. er möhte dableiben oder
fie gleih mitnehmen und weit wegbringen - weit . . . weit . . .
..Ih hab' dih lieb!" fagte er ihr zum Abfhied und küßte fie.
Sie erwiderte feine Küffe niht. ftand regungslos da. gegen die
Wand gelehnt. und fiarrte ihn bloß mit einem leblofen Blick an.
als er den Mantel anzog. die Tür aufmahte und hinter den Shei
ben verfhwand. Die Kräfte verließen fie. ein Shluhzen preßte
ihr die Kehle zufammen. das Herz wollte brechen,

..Mietfhek!"
Er hörte es niht mehr.
Langfam ging fie durh die leeren. düfieren Räume zurück. die wie

große. prahtvolle. vom Luxus der Langweile und der Einfamkeit

bewohnte Gräber ausfahen. Immer fhwerer wurde ihr Gang.
Sie blieb an den Stellen fiehen. wo fie vor einer Weile noch
neben ihm ftand. und fhaute fih bewußtlos um. Manhmal
rang fih ein Laut von ihren blaffen Lippen los. doh fie ging wei

ter. zu Rofa. die immer noh weinte.

..Alles if
t vorbei!" dahte Mela. Die Tränen zerbrahen die

Dämme ihres Willens und ihrer Selbfibeherrfhung und ftürzten
wie ein reißender Bah aus ihren Augen.

1)(

Tief beglückt eilte Wyfocki nah Haufe.
Er traf noh alle beim Tee an. Auh Frau Trawinska war
herübergekommen. Sie faßen um einen runden. von einer Hänge
lampe beleuhteten Tifh und unterhielten fih über Ninas heutige
Gäfte.
Wyfocki kam gerade zu einer flammenden Rede Ankas. die Me
la vor den biffigen Bemerkungen feiner Mutter in Shutz nahm.
Sie aber erhob jetzt. durh die Anwefenheit des Sohnes aufgefta
helt. die Stimme und erging fih in Worten tieffter Verachtung

für die jüdifhe Raffe.
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Wyfocki hörte fhweigend zu. trank den Tee und dahte an Me
la. Er war fo glücklih. daß er zu den ungerehten. fanatifhen
Worten der Mutter nur nahfihtig lähelte und fih durh Blicke
mit Borowiecki verfiändigte. Karl hüllte fih. an den Tifh ge
lehnt. in Rauhwolken und blickte durh fie auf Nina und Anka.
die diht nebeneinander. Kopf an Kopf. dafaßen.
Ninas Haar fhimmerte goldig im Shein der Lampe. Wie
von innen beleuhtetes Porzellan fah ihr heller. durhfihtiger Teint
aus. Sie fah ruhig auf Frau Wyfocka. während Ankas Gefiht
immer wieder den Ausdruck wehfelte. Wie in einem Spiegel
konnte man alle Eindrücke. die in ihrer Seele auftauhten. in ihrem
Gefiht ablefen. Mit der ganzen Kraft ihres guten Herzens
nahm fie die Inden in Shutz und damit allein entkräftete fie die
logifhen Ausführungen Frau Wyfockas. die am anderen Ende des

Tifhes. in einem Fauteuil verfunken. mit kräftiger Stimme fprah
und nur bei einer befonders kraffen Behauptung fih heftig über
den Tifh beugte. Ihr noh fehr fhönes Gefiht erfhien dann im
Shein der Lampe. und die großen. fhwarzen Brauen fpannten
fich wie ein Bogen.

..Herr Wyfocki. helfen Sie mir doh. die Iuden zu verteidigen
und fpeziell Fräulein Grünfpan. Herr Borowiecki will es niht.
er meint. fie habe es niht nötig."

„JG kann das nur befiätigen. Mela . . . Fräulein Grün
fpan brauht keine Verteidigung. Das wäre gerade fo. als ob
ih die Sonne in Shutz nehmen wollte vor dem Vorwurf. daß fie
zu fehr leuhtet und wärmt."

Ietzt beteiligten fih alle am Gefpräh. bis Iufiu Iaskulski fie
unterbrah. Verweint und verfhühtert fiammelte er. Frau Baum

fe
i

fehr krank. Mar habe ihm aufgetragen. Herrn Wyfocki her
beizuholen. und er hätte ihn fhon in der ganzen Stadt gefuht.

..Ih komme fofort! Gute Naht. meine Herrfhaften!"

..Auh für mih wird es Zeit." fagte Nina.

..Es ifi fo fhön draußen. ih begleite Sie." rief Anka. ..Kommt
Herr Karl mit?"

„Was Fräulein Grünfpan anlangt." rief der Doktor. der fchon
den Mantel an hatte. aus feinem Arbeitszimmer. ..fhonen Sie fi
e
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bitte; meine Herrfhaften. Shon aus dem Grund; weil fie meine
Frau wird."
Die Mutter fhnellte heftig aus dem Fauteuil empor; Wyfocki
beahtete es aber niht und ging rafh zu Baums.

'l L'

*

Als Mar auf die Nahriht; die ihm Iufiu Iaskulski überbraht
hatte; von Trawinskis herausgefiürzt und nah Haufe gekommen
war; verlor Frau Baum fchon jeden Augenblick das Bewußtfein.
Die Dämmerung der Abendröte füllte das große Zimmer und hüllte
alles in rötlihe Nebel; in denen das Gefiht der Sterbenden er
fiarrte und fih mit tödliher Bläfie überzog. Ihre Augen ver
fanken in den Wüfien des Firmaments.
Eine einzige Totenkerze; die fie krampfhaft in der Hand preßte;
ließ auf dem ruhigen; mit den Tauperlen des Sterbens benetzten
Gefiht trübe; goldige Shimmer aufflackern.
Frau Augufie kniete am Kopfende des Bettes und betete halb
laut; unter Tränen.
Der alte Baum faß am Rand des Bettes. Sein Gefiht war
kalt und verfieinert. Die von Tränen brennenden Augen ruhten
auf feiner Frau. Kein Muskel zuckte in feinem Gefiht; keine
Träne rollte unter den geröteten Lidern hervor. Sheinbar ruhig
faß er da; in den Stuhl gelehnt; und preßte ihn fo fefi; daß in
dem harten Holz tiefe Spuren feiner Nägel zu fehen waren. Als
er Mar erblickte; erhob er die Augen und folgte der Bewegung;
mit der jener ans Bett der Mutter fiürzte.
„Mutterl Mutter!" rief Mar; vom Shrecken gepackt; und be
rührte die an die Totenkerze fih klammernde Hand.
Frau Baum atmete langfam und tief; fehr tief. In den glä
fernen; hervorfiehenden Augen fpielten die Reflexe der Abendröte
wie auf einer Wafierflähe. Die rehte Hand firih unwillkürlih
über die Decke; als ob fie den Strickfirumpf fuhte; der bis zur
Wand gerollt war und jetzt mit den Nadeln wie ein Stahligel
glänzte.

Die Dienftboten und die Köhin; die in der Dämmerung des
Zimmers knieten; brahen in lautes Weinen aus.
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..Mutter!“ rief Mar ftöhnend. Wehmut krampfte ihm die
Seele zufammen. er brah in Tränen aus.

Als ob fie das Bewußtfein wiedererlangt hätte. wandte die
Kranke den Kopf zu Mar und heftete die gläfernen Blicke auf fein
Gefiht; die Totenkerze entglitt ihrer Hand. Sie ergriff mit die
fer erfiarrten Hand die Hand des Sohnes und hielt fie feft.
Ueber die bleihen Lippen hufhte das Läheln einer letzten Freude.
Sie bewegte fie. aber kein Laut drang hervor. nur der heifere. rö
helnde Atem.

Allmählih erfiarrte das Läheln. Den Kopf zum Fenfier wen

dend. verfank fie mit den gebrohenen Augen in der Abenddämme

rung. in den letzten Splittern der Abendröte. die wie Kupferftrei

fen am grauen Himmel dahinflofien und langfam verlöfhten.
Ein Windzug ging durh den Garten und bog die niedrigen
Fliederbüfhe gegen das Fenfter.
Das Gefiht der Kranken erfiarrte immer mehr. der Unterkiefer
fank immer tiefer herab.

Gleich nah feiner Ankunft ließ Mar. obwohl er wußte. daß
es zu Ende ging. Wyfocki fuhen. wartete auf ihn mit der größ
ten Ungeduld und horhte immer wieder voll Entfetzen. ob die Mut
ter noh lebte; fie lebte noh. aber bloß in Reflerbewegungen.
Ein leifes Stöhnen drang manhmal aus ihrer Bruft. fie bewegte
die Lippen. bewegte unwillkürlih die fteifen Finger und lag wieder
ganze Stunden lang regungslos. mit weit aufgeriffenen Augen.
die in der Naht des Todes und in der Naht. die über der Erde
hereingebrohen war. verfanken.
Endlih kam Wyfocki und kurz nah ihm Borowiecki. Der
Arzt konnte aber bloß noh fefiftellen. daß Frau Baum vor einer
Weile geftorben war.

Mar vergrub fein Gefiht in die Decke und weinte wie ein Kind.
Der alte Baum fiand fieif auf. beugte fih über die Tote. berührte
ihre Stirne und die kalten Hände. fhaute tief - zum letzten
mal - in die offenen Augen. die gleihfam verwundert in die
Tiefen der Ewigkeit untertauhten. icbloß ihr mit zitternden Hän
den die Lider und ging fehr langfam hinaus. fih immer wieder um

fhauend und fiehenbleibend.

Erft in dem leeren und dunklen Kontor ließ er fih auf einem
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Ballen Tüher nieder und faß lange; ohne Regung und ohne Ge
danken.

Die Naht war fhon tief herabgefunken; als er erwahte. Jn
der Ferne zitterten die Sterne wie leuhtender Tau. Jn großer
Stille fhlief die Stadt. Bloß aus den Häufern hinter der Stadt
drangen die Klänge einer Harmonika herüber.
Baum erhob fih und durhfhritt langfam die ganze Wohnung;
die in Shweigen und Finfternis gehüllt war.

Jn dem mit einer Gasflamme erhellten Laden ftieß er auf Ju
fiu Jaskulski. Er fhlief auf den Warenballen. Ohne ihn zu
wecken; ging Baum weiter durh die Fluht der leeren; einfamen
Zimmer. Die Todesftille hatte ihre Flügel über das ganze Haus
gebreitet. Jm Eßzimmer erblickte er Mar; auf einem Sofa *fhla
fend. Er lag im Frack und weißer Binde; fo wie er von Tra
winskis zurückgekommen war.
Vor dem Zimmer feiner Frau zögerte Baum eine Weile; ging
aber doh hinein.
Das Bett war in die Mitte des Zimmers vorgefhoben. Die
Tote war mit einem Leinentuh bedeckt; durh das fih die Gefihts
linien unklar abzeihneten.
Einige Wahskerzen brannten auf dem Tifh; einige Arbeite
rinnen beteten und fangen Totenlieder. -

Frau Augufte fhlummerte auf dem Sofa; beide Katzen eng um
fhlingend.

Ju dem offenen Fenfter wölbte der Wind die herabgelaffenen
Stores und bewegte die Vorhänge.
Lange fhaute Baum auf diefes Bild; als ob er es fih für immer
ins Gedähtnis eingraben wollte; oder als ob er es niht verftünde.
Denn plötzlih trat er in fein Zimmer zurück; nahm eine kleine;
brennende Benzinlampe und ging in die Fabrik.

Jn einem riefigen; fieinernen Viereck erhoben fih fiill die fhwar
zen Pavillons. Der Mond war fhon untergegangen; bloß die
von den Nebeln des Tagesgrauens verdeckten Sterne leuhteten
blaß.
Der Hof; der wie ein fhwarzer Brunnen gähnte; hallte vom
Gebell und Gewinfel der Hunde wider. Man hatte vergeffen;
fie loszulaffen.
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Baum hörte gar nihts und ging durh die fhwarzen. langen.
*

tunnelähnlihen Korridors. aus denen fharfe. fhimmelige Luft
wehte. Dumpf hallte das Eho feiner Shritte in der Einfam
keit und Stille.
Automatifh durhfhritt er langfam einen Saal nah dem ande
ren.

In den Sälen breitete fih fhwere Grabesftille aus. Wie ohn
mähtig verbogene Skelette ftanden in Reihen die Webfiühle an
beiden Seiten des Durhgangs. Wie ansgeriffene Fafern und
Sehnen hingen die Riemen von den Rädern herab. mit Spinn
gewebe bedeckt. und die Mufierrollen hingen lofe. wie fhlaffe Haut.
..Sie ifi tot!" flüfierte Baum. über die lange Reihe der ftil
len Säle blickend. ..Sie if

t tot!" wiederholte er von Zeit zu Zeit.
Man wußte niht. ob er die Frau oder die Fabrik meinte.

Immer langfamer fhleppte er fih von einem Saal zum ande
ren. von einem Stockwerk ins andere. von einem Pavillon in den
anderen.

1
. .

*

In fehr trauriger Stimmung verließen Wyfocki und Boro
wieeki das Sterbehaus.

..Shade um Mar. Der Tod feiner Mutter. die er furhtbar
gern hatte. wird ihn für längere Zeit aus dem Gleihgewiht brin
gen. Und das zu einer Zeit. in der er beim Montieren der Ma
fhinen fafi unerfetzlih ifi. Ih hab' fhon Peh! Alles geht mir
fhief." fagte Karl ärgerlih.

..Zieht Fräulein Anka bald nah Lodz herüber?"

..In einer Wohe."

..Und wann if
t die Trauung?"

..Ih hab' ausgerehnet nihts anderes im Kopf! Erfi muß ih
meine Fabrik ins Leben rufen und fi

e in Gang fetzen. Wenn fi
e

läuft. was vor Oktober niht der Fall fein kann. werde ih erft
daran denken können."

Sie gingen fhweigend weiter und begegneten ganz unverhofft
in der Piotrkowerfiraße Moritz Welt.
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..Wann bift du angekommen. Moritz? Wollen wir irgendwo
*einen Kaffee trinken gehen?"

1 ..Soeben bin ih angekommen und wollte grad nah Haufe gehen.
Aber ins Cafe" komm' ih mit."
..Die Mutter von Mar if

t vor einem Augenblick geftorben.
Wir kommen von dort."
..Geftorben! Ih mag diefe. Dinge niht." Moritz fhauerte.
..Was gibt's Neues in der Stadt?"
..Faft gar nihts. Uebrigens weiß ih es niht. Den ganzen
Tag fitz' ih in der Fabrik. Großglück wird fih freuen. wenn er
dih wiederfieht. Er fragte mih heute nah dir."
..Befonders freuen wird er fih niht!" fagte Moritz. klemmte
mit etwas zitternden Händen den Kneifer feft und blickte Karl
fharf an.
Wegen der vorgerückten Stunde war es im Hotel. wo fi

e den

Kaffee einnehmen wollten. fhon ganz leer. Bloß im Hof. der zu
einem Garten hergerihtet war. faß Myszkowski mit Murray.
Sie fetzten fih, zu ihnen.
„Seit einer Stunde warte ih auf irgendeine lebendige Seele.
es if

t mir fhon langweilig geworden. immer allein zu trinken."

..Sie haben ja den Engländer!"

..Der fühlt fih ja bloß wohl nah der vierten Braut. nah dem
vierten Glas kann man aber nihts mit ihm anfangen."

..Sind die Herren fhon lange hier?"

..Murray if
t vor einer halben Stunde gekommen. ih filz' fhon

länger da. Was foll ih nah dem Abendeffen anfangen? Das
Theater mag ih niht. Bekannte hab' ih niht. wo foll ih ar
mes Waifenkind hin. wenn niht in die Kneipe. Dann erzählt
auh Murray fehr intereffante Sahen von feinen Bräuten. Wie
fteht's mit der Fabrik?"

'

..Sie wähft."

..Gott gebe ihr Gefundheit. einen guten Magen und regelmä

ßige Verdauung. Sie find bleih geworden. Herr Borowiecki."
..Ia. ih arbeite auh für zehn. und das genügt immer noh
niht."
..Sol Lebt wohl! Jeder. der hier rankommt. erzählt fofort. was

er gefiern gearbeitet hat. was heute. und was er morgen arbeiten
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wird. daß er fih überarbeitet. und fo weiter. Teufel noh eins.
wo bin ih denn? Unter Menfhen oder unter Mafhinen? Pfui
Teufel! Diefe Verdummung! Diefes rein mehanifhe Funktionie
ren! Ih möhte wiffen. was Sie denken. was Sie fühlen. wie
Sie etwas fehen. und Sie reden mir immer von Ihrer Arbeit."
..Wer kann fih's leifien. an dummes Zeug zu denken." fagte
Moritz fpöttifh.

..Bloß ein Ohfe kann fih's niht leifien. weil er zur Arbeit
getrieben wird."

..Weil das die' Hauptfahe ifi. Herr Myszkowski. der Ref'i ifi
nur Zugabe." _

..Reden Sie doh niht fo einen Quatfch! Wenn Sie die Zu
gabe zu Ihrer eigenen Brieftafhe find. das wundert mih niht.
Ihre dumme Raffe entfhuldigt Sie. aber daß Borowiecki und
der Doktor das gleihe behaupten können. das irritiert mih."
..Ih verneine nihts und behaupte nihts. Ih baue eine Fa
brik. Wenn fie fertig ifi. dann erfi kann ih philofophieren."
..Und ih gehe nah Haus. Bin furhtbar angegriffen." fagte
Wyfocki und ging gleih.
Karl trank fhnell feinen Tee aus und ging mit Moritz.
..Bleiben Sie doh wenigfiens." bat Myszkowski den Engländer.
..Wir wollen von der Liebe reden."
"Ich kann niht. morgen muß ih um fünf in der Fabrik fein.
..Haben Sie fchon Borowieckis Stelle übernommen?" ,

...Die Arbeit hab' ih ganz übernommen. vom Gehalt aber bloß
die Hälfte." erwiderte Murray und verabfhiedete fih.
„Kellner. eine Flafhe Bier und zwei Gläfer. Mußt mit mir
trinken. Sag' dem Zimmerkellner. er möhte mir irgendeine Shlaf
gelegenheit zurehtmahen. Pfui Teufel. fo ein Leben!" Wütend
fpuckte er aus.

FF

)(

..Zwei Tage find wir nun fhon hier. und ih kann es immer
noh niht glauben. daß wir wirklih in Lodz wohnen." fprah An
ka von der Veranda aus.

..Und doh. es if
t

wirklih Lodz!" erwiderte der alte Borowiecki.
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der auf feinem Rollftuhl im Garten unter der Veranda faß und;
die Hand gegen die Sonnenftrahlen vorhaltend; nah allen Seiten
fih umfhaute; nah den roten Fabriksmauern und den in dihten Rei
hen fiehenden Shornfieinen. Auf den Gerüfien von Karls Fabrik; die
fih am Ende des Gartens erhob; ließ er feinen Blick länger haf
ten und feufzte leife.
„Ia; es ift Lodz;" flüfierte Anka und ging in die Wohnung
zu dem Chaos der haftig ausgepackten Möbel. Einige Ar
beiter; mit Matthias an der Spitze; fiellten fi

e auf,

Sie half beim Einordnen; mahte felbft die Vorhänge auf; un
terhielt fih manhmal lebhaft mit Matthias; meifi aber fetzte fi

e

fih ans Fenfier und ließ ihre traurigen Blicke durh die Wohnung
irren.
Mit einer fo feltfamen Trauer erfüllte fi

e das fremde Haus; die

Reihen der frifh renovierten Zimmer; die noh nah Farbe rohen;
daß fi

e fhnell auf die große Veranda flühtete; die fih um das

halbe Haus herumzog; beruhigen konnte fi
e fih aber niht. Ihre

Augen; die an die endlofen Ebenen der grünen Felder und die

blauen Wälder in der Ferne gewöhnt waren; an die Wonne der

riefigen; unbegrenzten Himmelsflähe; fiießen fih hier an den
Häufern; den Fabriken; den in der Sonne glänzenden Dähern;
an diefer Stadt; die fi

e wie mit einem fteinernen Ring von allen
Seiten erdrückte; an diefem Lodz; von dem fi

e geträumt hatte; es

würde ihr die Erfüllung aller ihrer Wünfhe bringen; und das
fie jetzt mit tiefer; unerklärliher Trauer; mit bangen und dunk
len Ahnungen durhdrang.
Sie kehrte in die Wohnung zurück; als ob fi

e fih ihrer Shwä
he fhämte; und unterdrückte nur mit Mühe die feltfamen Trä
nen einer grenzenlofen Sehnfuht; die ihre Augen füllten.
„Vielleiht brauhfi du etwas; Vater?" fragte fi

e von Zeit zu
Zeit; fih aus dem Fenfier beugend.
„Nein; Anka; nihts; wir find ja doh fhon in Lodz; und in
einer Stunde kommt Karl zum Mittagefien;" erwiderte der alte
Borowiecki laut; faft fhreiend. Sie follte niht wiffen; daß auh
er wehmütig geftimmt war.
Er verfank in dem Anblick der fhmutzigen Rauhfhwaden; die
aus der Müllerfhen Fabrik aufftiegen.
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Die Luft war mit dem Geruh von gelöfhtem Kalk und fieden
dem Afphalt durhfättigt. mit dem die Säle in Karls Fabrik ge
pflafiert wurden. Ein Huftenanfall erfhütterte ihn. er führte
ein Tafhentuh an den Mund und ftarrte auf den langen Steg.
der durh den kleinen Garten zur Fabrik führte und von wunder
baren Zentifolien umrahmt und mit roten und weißen Rofen
blüten überfhüttet war.

..Kommt Karl noh niht?“ fragte Anka aus der Wohnung.

..Nein. erft in einer halben Stunde werden die Pfeifen zu
Mittag rufen. Anka! Komm mal her. Mädel!“
Sie kam zu ihm und fetzte fih auf die Lehne feines Rollftuhls.
..Was haft du. Anka? Was if

t dir? Mut. Mädel. nur niht
fih gehen laffen. Da. fhau her. das wil( ein tapferes Mädel fein!
. . . Ho. hol Du wirft es noh vergeffen. daß irgendwo in der
Welt ein Kurowo eriftiert. Sorge dih niht. Kopf hoh. marfh!“
Er fprah haftig. küßte fie. ftreihelte ihr den Kopf und begann
rafend zu pfeifen und mit dem Fuß den Takt zu fhlagen.
Dann ließ er fih von Matthias in die Wohnung fahren. wies
die Arbeiter an. fhrie und fummte laut vor fih hin und gab fih
alle Mühe. daß Anka es hörte.
Später neckte er Kama. die mit Frau Wyfocka zu Befuh ge

kommen war und bei der Einrihtung der Wohnung behilflih
fein wollte. indefien aber nur Verwirrung ftiftete. Sie koppelte
nämlih die alten Hof- und Iagdhunde aus Kurowo. die in der
Wohnung und im Garten mit herabhängenden Köpfen herumfhli

hen. zufammen und tummelte fih mit ihnen auf der Veranda.

..Ein tapferes Mädel. diefe Kama. Komm mal her. Shlin
gel. zu mir. laß dih umarmen.“ rief der alte Borowieeki. freudig

lahend. küßte fi
e auf die Stirn und fhob ihr das flatternde.

feuhte Haar aus dem Gefiht.
„Ohol Herr Karl kommt mit Moritz.“ rief fi

e luftig. „Fräu
lein Anka! Herr Karl kommt mit dem fhwarzen Moritz zum Ef
fen.“ Sie lief ihnen entgegen. die Hunde folgten ihr und bellten
nah alter Gewohnheit die Gäfte an.
Das Mittageffen wurde auf der Veranda gereiht.
Moritz war heute fehr blaß. fonderbar nervös und fonderbar
unruhig. Er gab fich alle Mühe. gefprähig und unterhaltend zu
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fein; neckte Kama; die fih fhließlih niht beherrfhen konnte und

ihm mit gewohntem Ungeftüm ein Glas Waffer ins Gefiht fhüt
tete; wofür fie von Frau Wyfocka fo ausgefholten wurde; daß
fie unter Tränen um Verzeihung bat; heftig errötete; den Hunden
pfiff und in den Garten lief.
„Ein Prahtmädel! Shade; daß fie hier in Lodzfo verkommen
muß;" bemerkte der alte Borowiecki.
Die Mahlzeit wurde rafh beendet; auh den Kaffee tranken fie
rafh aus und kehrten in die Fabrik zurück; weil die Kehlen der

Pfeifen von allen Seiten ihren gewohnten Nahmittagsruf anftimm
ten.

Als fie fort waren und der alte Borowiecki fih zum Nahmit
tagsfhlaf in den Shatten fahren ließ; fetzte fih Frau Wyfocka

zu Anka und begann freudig erregt zu erzählen:
„Jh muß dir fagem daß ih mih wegen Mietfhek fhon ganz
beruhigt habe. Zwei Tage war er niht zu Haus; er war in War
fhau; gefrern abend kam er zurück und fagte mir beim Mittag
efien; ih könnte ruhig fein; er werde diefe . . . Grünfpan niht
heiraten; fie hätte ihn niht haben wollen . . . Hörft du; Anka!
Eine Grünfpan will einen Wyfoeki niht heiraten; meinen Sohn!
Diefe jüdifhe Unverfhämtheit überfieigt alle Begriffe! So eine
Krämerstohter . . . Meinen Sohn wollte fie niht heiraten . . .
Es ift ja gut fo

;

eine Meffe hab' ih aus lauter Freude lefen laf
fen; aber dennoh kann ih ihr das niht verzeihen . . . Wie hat

fi
e es wagen können; den Antrag meines Sohnes abzulehnen . . .

Eine einfahe Jüdin! . . . Er hat mir ihren Brief gezeigt; in
dem fi

e in der unverfhämteften Weife fagt; daß fi
e ihn liebt; ihn

aber niht heiraten kann; weil ihre Familie den Uebertritt zum
Katholizismus nie zulafien würde. Sie verabfhiedet fih von ihm

fo zärtlih; daß ih herzlih geweint hätte; hätte ih niht gewußt;
daß eine Jüdin den Brief fhrieb; und daß es fih um mei
nen Sohn handelt. Lies mal den Brief; Anka; erzähl' aber nie
mandem davon."

Anka las lange. Der mit kleiner Handfhrift gefhriebene;
vier Seiten lange Brief war fo von Tränen erfüllt; von Liebe;
Leid und Aufopferung; daß fi

e ihn niht zu Ende lefen konnte und
über Melas Shmerz zu weinen begann.
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..Sie ftirbt ja vor Shmerz . . . Herr Mietfhek follte auf
nihts ahten. wenn er fie wirklih liebt . . ."
..Gott wird ihr die Shmerzen vergelten. Beunruhige dih
niht. fie fiirbt niht vor Liebe. fie heiratet irgendeinen Millionär
und tröftet fih bald."
Anka fpran'g heftig auf. denn von der Fabrik erklang ein Kra
hen. dann ein Knall. und ein unglaublihes Brüllen aus vielen
Kehlen drang dnrh den Garten.

Nah einer Weile ftürzte Kama auf dem nah der Fabrik füh
renden Steg herbei.
..Das Gerüft . . . Iefus . . . Alle tot . . . O Iefus.

o Iefus!" rief fie bewußtlos und zitterte vor Shreck und Ent
fetzen.

Von furhtbarfier Angfi gepackt lief Anka hin. aber vor der
Pforte. durh die man aus dem Garten in den Fabrikshof gelangte.
fiand ein Mann und wollte fie niht durhlaffen. Er erklärte.
es fei nihts Shrecklihes paffiert. nur das obere Gerüft fei abge
fiürzt und habe einige Menfhen erdrückt. Borowieeki fei gerade
hingelaufen. und er hätte den Befehl. niemand hineinzulaffen.
Anka kehrte in ihre Wohnung zurück. konnte aber. als Frau Wy
focka mit Kama gegangen war. es niht mehr aushalten; fie glaubte
das Stöhnen der Verwundeten zu hören.
Sie hatte Matthias hingefhickt. damit er fih nah den Details
erkundige. Ohne aber feine Rückkehr abzuwarten. nahm fie ihre
Hausapotheke. die fih fhon manhmal in Kurowo gut bewährt
hatte. und ging hin.

'

Mit Staunen fah fie. daß die Arbeit niht unterbrohen worden
war.

Pfeifend und vergnügt fianden die Maurer auf dem Gerüfi am
Hauptban. die Dahdecker entfalteten auf den Dähern große Bo
gen von Zinkbleh. der Hof war vollgefiopft mit Wagen. Ziegeln
und Kalk. und in der zukünftigen Spinnerei wurden in aller Ruhe
die Mafhinen aufgefiellt.
Karl fah fie nirgends. Es hieß. er wäre in die Stadt gegan
gen. Sie wurde gleih in den Saal gewiefen. in dem Mar Baum
arbeitete.

Mar ging ihr rafh entgegen; er hatte eine blaue Blnfe an. fein
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Gefiht war gefhwärzt. das Haar klebte ihm an der Stirn. Die
Pfeife hielt er zwifhen den Zähnen und die Hände in den Tafhen.
..Was if

t gefhehen?" fragte Anka.

..Ah . . . nihts. Das Gerüft if
t

eingefiürzt. Es follte fo

wiefo auseinandergenommen werden."

..Kein Unfall?"

..Karl if
t nihts paffiert. Er ift vor einer Weile mit Moritz

weggegangen." erwiderte Mar trocken.
..Das weiß ih. Ift aber keiner von den Arbeitern verunglückt?
Ih habe doh Shreie gehört . . ."

..Es foll jemand zerquetfht worden fein. Ih habe auh das
Gebrüll gehört."

..Wo find fie?" fragte Anka faft gebieterifh. Die Läffigkeit
feiner Antworten und der herausfordernde Ausdruck feines Gefihts
brahten fi

e auf.

..Hinter dem dritten Saal. im Korridor. Was foll Ihnen der
Anblick?"

"Jil ein Arzt da?"
..Es if

t

nah ihm gefhickt worden. Er war aber niht zu Haufe.
Einfiweilen verbindet fi

e Jaskulski. Er verfieht etwas von Me
dizin. er hat ja feinerzeit auf feinem Vorwerk oft dem Vieh zur
Ader gelaffen. Nein. ih laß Sie doh niht hinein. Wozu wol
len Sie fih aufregen? So ein Anblick ift nihts für Sie. Außer
dem können Sie ihnen doh niht helfen." fagte er entfhloffen und
vertrat ihr den Weg.
Sie fühlte fih beleidigt und fhaute ihn fo von oben herab und

fo fiolz an. daß er unwillkürlih zurücktrat und ihr mit einer
Handbewegung den Weg wies. Dann kehrte er an feine Arbeit

zurück. blickte aber von Zeit zu Zeit verftohlen nah dem Korridor.
wo die Verwundeten lagen.

In einem breiten. vom Hof aus durh eine Glaswand erhellten
Korridor waren fi

e einfiweilen untergebraht worden.
An der Wand lagen in einer Reihe fünf Leute auf dem
Afphalt und auf Stroh. Jaskulski verband mit Hilfe eines Arbeiters
ihre Wunden.

Stöhnen erfüllte den Raum. Wie Holzklötze lagen fi
e

da. mit

zerfhmetterten Gliedern. Ueber den hellen Boden fickerte das
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Blut in Strömen und gerann in der erfiickenden Hitze. die aus den
Nahbarfälen drang. und duch die den glühenden Sonnenfirahlen
ausgefetzte Wand.

Anka fhrie auf. als fie die blutigen Gefialten fah. beherrfhte
fih aber und half. ohne fih zu befinnen. Iaskulski beim Verbin
den.

Sie zitterte am ganzen Körper beim Anblick der gebrohenen.
fchon angefhwollenen Beine. mit Shrecken erfüllten fie die blei

hen. mit Blut und Erde befudelten Gefihter. und das Klagen und
Stöhnen fhmerzte fie fo. daß Tränen ihr in die Augen fiiegen und
fie fafi ohnmähtig wurde. Sie mußte öfters hinaus an die frifhe
Luft. kam aber zurück. überwand das Entfetzen. überwand den Ekel
und wufh. von Mitleid und Teilnahme getrieben. die Wunden aus.
fiillte das Blut mit Charpie. fo gut fie es eben verfiand.
Alles ordnete fie an. weil Iaskulski mehr feufzte als arbeitete.
und fhickte Matthias auf die Suhe nah einem Arzt oder Feld
jeher.

Unter den Arbeitern in der Fabrik verbreitete fih fofort das Ge

rüht. das gnädige Fräulein pflege felbfi die Verunglückten. Ie
den Augenblick fhaute einer von den Arbeitern durh die Sheiben
herein und überzeugte fih felbfi.

In etwa einer halben Stunde kam Wyfocki. der als Arzt beim
Bau der Fabrik fungierte. und blickte verwundert auf Ankas firah
lendes und von Tränen glänzendes Gefiht. auf ihr Kleid und die
blutigen Hände. Die Shwerverwundeten griffen mit den erfiarren
den Händen nah dem Saum ihres Kleides. um ihn zu küffen,

Wyfocki ging gleich an die Arbeit und fiellte fef't. daß zwei die
Beine gebrohen hatten. ein anderer den Arm und das Shlüffel
bein. dem vierten war der Kopf zerfhmettert. und ein fünfzehn
jähriger Burfh. der immer wieder in Ohnmaht fiel. hatte fhwere
innere Verleßungen davongetragen.

Die drei Shwerverwundeten wurden auf Tragbahren ins Spi
tal transportiert. den vierten holte die Frau mit Iammern und
Klagen ab und nahm ihn mit.

Bloß der junge Burfh blieb da. Wyfocki gelang es endlih.
ihn zum Bewußtfein zu bringen. Er ließ ihn auf eine Tragbahre
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legen. Der Iunge brah aber in ein brüllendes Weinen aus und
klammerte fih an Ankas Rock.

„Laßt mih niht ins Spital bringen; laßt mih niht . . . O
Gott; laßt mih niht;" fhrie er.
Anka wollte ihm zureden und ihn beruhigen; es half aber nihts.
Der Iunge zitterte vor Shrecken und folgte mit irrem Blick den
Bewegungen der Leute an der Tragbahre.

„Nun; alfo gut;" fprah Anka; „fag' mir aber; wo deine Mut
ter wohnt; dann laß ih dih hinbringen und werde für dih for
gen."

„Ih hab' keine Mutter."
„Wo wohnfi du denn?"
„Nirgends wohn' ih."
„Du mußt doh irgendwo fhlafen."
.„Ia . . . in der Ziegelei bei Karczmarek. In der Früh
komm' ih immer rüber."
„Was foll man mit ihm anfangen?"

„Ins Spital;" entfhied der Doktor.
Der Iunge erfhrak furhtbar; klammerte fih wieder an Ankas
Rock und wurde ohnmähtig.

„Herr Iaskulski; laffen Sie ihn zu uns bringen; in das leere
Zimmer oben;" befahl Anka lebaft. „Hab keine Angft; wirfi
zu Haus gepflegt; bei uns!" fagte fie zu ihm; als er zur Befinnung
kam.

Verklärt und erftaunt blickte er zu ihr empor; ohne ein Wort

zu fagen. Er wurde untergebraht; wie fie es angeordnet hatte.
Wyfocki verband ihn und fiellte feft; daß auh drei Rippen gebrohen
waren.

Der Tag verging wie gewöhnlih.
Abends; beim Effen; bei dem auh Moritz zugegen war; ging An
ka hinauf; um nah dem Kranken zu fehen; der fiark fieberte.
Sie blieb ziemlih lange weg und kam fehr erfhüttert wieder.
Die Hände zitterten ihr; als fie den Tee einfhenkte. Sie wollte
gerade Karl von dem Iungen erzählen; als diefer mit Nahdruck
leife begann:

„Eigentümlihe Ideen haft du; Kranke hier ins Haus zu
drin-lgen!" , _»
-
.
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„Er fürhtete fih vor dem Spital. Familie hat er niht. was
follte ih mahen?“
..Jedenfalls follteft du aus unferem Haus niht ein Spital für
Landftreiher mahen.“

..Das Unglück hat ihn doh . . . hat ihn doh . . . in deiner

Fabrik betroffen. alfo . . .“

„Er arbeitete niht umfonft.“ fagte Karl ärgerlih.
Erftaunt blickte Anka ihn an.

..Ifi das dein Ernft? Ih follte ihn alfo auf der Straße laf
fen oder ins Spital fhicken. wo er vor Angft geftorben wäre, Er
wurde ohnmähtig. als er bloß davon hörte. wo er hin follte.“
“

..Sentimentalitäten find fehr fhön. aber völlig unnötig.“

..Das hängt davon ab. wie einer menfhlihes Leid empfindet.“

..Glauben Sie mir. daß ih es auh empfinde. aber Sie können
niht von mir verlangen. daß ih über jeden Krüppel in Rührung
verfalle. über jeden lahmen Hund. jede welke Blume und jeden
zertretenen Shmetterling.“

Shärfe. bösartige Ironie flackerte in feinen Augen auf.
..Drei Rippen find ihm gebrohen. der Kopf if

t

zerfhlagen. ein

Blutfturz. Er leidet . . .“

..Mag er verrecken. in Gottes Namen.“ gab Karl fhroff zu
rück.

„Sie find mitleidslos.“ flüfterte fi
e vorwurfsvoll.

..Ih habe Mitleid. bloß kann ih mir keine Philanthropie leiften.

Shad-e.
daß Sie niht alle in unfere Wohnung haben bringen

laffen.

..Es war niht nötig . . . Wenn es aber nötig gewefen wäre.
hätte ih ohne mih zu befinnen es fiher getan.“
In ihren Augen leuhteten fharfe Blitze auf. Sie biß die Lip
pen zufammen.,um ein nervöfes Zittern zu unterdrücken. Sie
wollte es niht glauben. daß feine Seele fo graufam fein konnte

und fo verfhlofien für menfhlihes Leid. Das fhmerzte fi
e tief.

Furhtfam und zweifelnd fah fie zu ihm herüber. er mied aber ihren
Blick. unterhielt fih mit Moritz und feinem Vater und erhob fih
bald. um fih zu verabfhieden.
Als er ihr die Hand küßte. fragte fi
e zaghaft:
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„Sind Sie mir bös?" Eine ftumme Bitte lag in ihren Au
gen.

„Gute Naht! Komm; Moritz! Jfi Matthias weggegangen?"
„Jh habe ihn nah deiner Wohnung gefhickt;" fagte der alte
Borowiecki; weil Anka verärgert fih aus dem Eßzimmer auf die
Veranda zurückgezogen hatte.
„Kämpfe und fiege in Lodz; wenn man dir zu Haus Sentimen
talitäten als Knüppel zwifhen die Beine wirft;" begann Karl
auf der Straße.
Moritz fhritt fhweigend und fhleht gelaunt neben ihm her.
„Das if

t Frauenlogik. Heute fih von dem Gefhick einer kre
pierenden Dohle hinreißen laffen und morgen ohne Befinnung in

einer momentanen Laune die Familie opfern. Die Frauen beglük
ken gerne die Menfhheit auf Koften ihrer nähfien Pflihten."
Karl fprah fehr erregt.

„Jh glaube; du . . . du haft kein Geld. Jh fhließe es aus
deiner guten Laune; Karl."
Borowiecki lähelte melanholifh und widerfprah niht.
Die Wohnung war erhellt. Matthias wartete mit dem kohen
den Samowar. Nah feines Vaters Ankunft war Karl wieder
in feine frühere Wohnung gezogen; obwohl ihm die weite
Entfernung von der Fabrik fehr läftig war.

„Herr Horn war abends hier und hinterließ einen Zettel auf
dem Shreibtifh für den Herrn Direktor;" meldete Matthias.
Horn teilte mit; Großmann; der Shwiegerfohn Grünfpans; fei
nahmittags wegen Verdahts der Brandfiiftung verhaftet worden.
Er teilte es' deshalb mit; weil er wußte; daß Großmann
in gefhäftliher Verbindung mit Moritz ftand.

„Hier if
t eine Nahriht für dih;" rief Karl; zu Moritz ins

Zimmer eintretend.

„Jfi niht fhlimm. Mit folhen Sorgen kann man ruhig
fhlafen. Wer will es ihm nahweifen!" flüfterte Moritz; als er den
Zettel gelefen hatte.

„Und was denkfi du darüber?"

„Jh weiß; daß er rein ifi wie ein Perkalftück direkt aus der
Bleiche."
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..Aus der Appretnr."_verbefierte ihn Karl und ging in fein
Zimmer zurück.
Stille herrfhte jetzt in der Wohnung.
Karl fhrieb und rehnete. Moritz fhrieb und rehnete ebenfalls
in feinem Zimmer. Mar ging feit dem Tode der Mutter abends
niht aus. fondern kam direkt vom Abendeffen bei feinem Vater
nah Haufe zurück. legte fih ins Bett und las die Bibel oder ließ
feinen Vetter kommen. einen Theologen. mit dem er eifrig über
theologifhe Dinge diskutierte und fih beim kleinfien Anlaß fiunden
lang firitt.
Von Zeit zu Zeit reihte Matthias Tee in den Zimmern herum.
kehrte dann an den Ofen im Eßzimmer zurück. fhlummerte ruhig
und wartete auf Befehle.

..Donnerwetter!" Karl fluhte. warf die Feder weg und ging
im Zimmer auf und ab.
Seit einigen Tagen fhon drückten ihn die ewigen Geldforgen.
die Shwierigkeiten mit den Lieferanten. die fheinbar abfihtlih
die abgemahten Lieferungstermine niht einhielten. Eine Ma
fhine hatten ihm die Arbeiter ruiniert und ungeheuren Shaden
verurfaht.
Zu allem Uebel fiieß man noh beim Legen der Fundamente fürs
Lager auf Waffer. und zwar in fo großer Menge. daß die Arbei
ten eingefiellt werden mußten. Dann noh das heutige Unglück.
und der Streit mit Anka verfiimmte ihn gänzlih. um fo mehr.
als er fih ihr gegenüber fhuldig fühlte und auh immer ärgerliher
über fie wurde.

Sie fiörte ihn.
..Moritz!" rief er ins Zimmer. ..verkauf' den Refi der Baum
wolle! Ih halt's niht länger aus. und von Wuherern will ih niht
borgen." ,

..Haft du große Zahlungen?"

..Ia. Teufel noh eins. ih hab' dir doh heut die Rehnungen
gezeigt."

..Die Rehnungen hab' ih gefehen. dahte aber auh. daß du
Deckung hafi."
..Nihts habe ih mehr. und dazu geht alles fhief . . . Eine
Verfhwörung gegen uns. oder was fonfi? Wo ih auh nur um
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Kredit nahfuhe. - überall wird er mir abgelehnt. Selbft der
Karczmarek wollte Dreimonatsakzepte haben. Da fteckt etwas
dahinter. Wer kann uns fhädigen wollen? Daß das eine Kon
kurrenzgefchihte ift. bin ih fiher . . . Unglaublih! Vierzig
taufend Rubel bar reinzulegen und die Fabrik niht fertig bauen
und in Lodz keinen Kredit kriegen zu können. wo fo ein Lump. fo
ein Pleitemaher wie der Shmerling z. B. ohne einen Grofhen
eine Riefenfabrik baut. wo jeder Lauskerl große Gefhäfte auf Kre
dit maht. muß ih mich um private Darlehen bemühen."
„Suh' dir doh einen Teilhaber mit Bargeld oder viel Kredit.
Du findeft leiht einen."
..Ih danke dir für den Rat. Selbft hab' ih's angefangen.
dann führ' ih's auh felbft zu Ende. oder ih gehe kaput. Einen
Teilhaber mit Geld aufzunehmen. heißt fo viel. als in fremde
Dienfte gehen. wieder in Abhängigkeit geraten. und zwar deshalb.
um fih weiter zu plagen und einmal eine Shundfabrik zu grün
den. Eine Fabrik und Geld muß ih haben. Shundware werde
ih aber nie herftellen."
..Falfhe Rehnung. Shund wirft den größten Verdienft ab."
..Und du. du rehneft wie ein Krämer. wie Zucker. Grünfpan und

alle eure Fabrikanten. Mit dem Rubel willft du einen Rubel
verdienen. und zwar gleih. heute noch. und rehneft niht damit.
daß der Abnehmer nur einmal reinfallen kann. das zweite Mal
kauft er wo anders. und du kannft im Trockenen auf einen ande

ren Dummen warten."

„Die gehen nie aus."

..Eher als du glaubft. im Handel wenigftens. Mit der He
bung des allgemeinen Wohlftandes fteigen die Bedürfniffe. Der
Bauer auf dem Land kauft für feine Frau ein Zuckerfhes Kopf

tuh. derfelbe Bauer kauft aber. fobald er in die Stadt überfiedelt.
nur noh ein Grünfpanfhes. und feine Kinder. wenn es auh nur

Taglöhner find. kaufen nur noh bei Mayer. Die Mehrzahl der
Käufer beginnt zu begreifen. daß die Billigkeit der Ware die
Qualität ausmaht und 'niht der niedrige Preis. Buhholz.
Mayer und Keßler wiffen das und mahen Gefhäfte mit folider
Ware."

..Ia. ftimmt. aber die Millionen maht Shaja. Grünfpan und
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taufend andere viel rafher. und fo können noch zweihundert andere

hoh kommen und ein großes Vermögen mahen."
..Ih zweifle eben. ob die hundert neuen Shundfabrikanten
noh Zeit haben werden. Geld zu machen."

..Ah fo. deshalb willfi du alfo die Lodzer Produktion veredeln?"

..Ih muß doh mit den Bedürfniffen der Zukunft rehnen . . .
Eine gute. hohe S_orte kann beffer gehen. ih werde fie alfo herfiel
len."

..Ih verfiehe dih fehr gut. habe aber kein großes Vertrauen
zu diefer Zukunft-und ziehe es vor. heute Gefhäfte zu mahen.

Das. was du vom Steigen der Bedürfniffe der Käufer gefagt haft.
mag ja wahr fein. darüber könnte man ausführlih reden und einen
fhönen wirtfhaftlihen Artikel fhreiben. fhwerlih kann man aber
damit eine Fabrik gründen; Millionen kannfi du da niht heraus
ziehen."
Beide verfiummten und überlegten lange.

..Wieviel brauhfi du?"

..Sonnabends muß ih zehntaufend Rubel haben."
„Hm. . . . Haft du Müller vergeffen! Er hat dir doh un
aufgefordert ein Darlehen angeboten."

„Ich weiß. ih weiß. daß er auf ein Wort hin mir feine ganze
Kaffe öffnen würde. aber . . . diefes Wort kann ih niht aus
fprehen . . . Leider kann ih's niht . . ."
„Wenn es fih um die Fabrik handelt. um die ganze Zukunft- ih würde niht lang überlegen . . . Würde alles fiehen laffen
und diefes Wort ausfprehen . . ." flüfierte Moritz bedeutungs
voll.

..Ih
kann es niht . . . Wenn ih es auh wollte. ih kann

niht.
..Und wenn du es wirft fagen müffen? . . ."
„Einfiweilen ifi es noh niht nötig. Sprehen wir niht da
von!" Er fhauerte.
„Du. Karl. du hafi Vorurteile. Das ifi niht gut für Ge
fhäfte. Du verfiehfi es fhon. an verfhiedene Dinge zu denken.
fürhtefi dih aber. fie auszuführen. Das kann dih teuer zu fiehen
kommen.

FBei
Vorurteilen muß man klotzig viel Geld ha

ben . . .l
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„Glaubft du; das; was du Vorurteile nennfi; find Kleider; die
man jdden Augenblick wehfeln kann? Das fieckt einem im Blut;
und deshalb ifi der Kampf damit fo fhwer. Und auh deshalb;
weil ih noh niht ganz von der Nutzlofigkeit diefer Vorurteile
überzeugt -bin und mir manhmal denke; . . . na; es if

t ja gleih."

„Das ifi fhlimm. Mit folhen dummen Gedanken kann man
der befte Farbenhemiker der Welt fein; es in Lodz aber fhwer
lih auh nur zu einem mitelmäßigen Fabrikanten bringen.
Zögerft du? Vielleiht haft du Luft; zu Knoll zurückzukehren. Er
nimmt dih auf . . ." fpottete Moritz; nervös an feinem Bart
zupfend.

„Laß das; zu Kindereien kehrt man niht mehr zurück."
„Freilih niht; aber man kann unfähig fein; fih von ihnen je

loszureißen."
Karl erwiderte nihts; blickte bloß Moritz aufmerkfam in die_
Augen.

"Ich kann dir das Geld beforgen."

„Leihfi du's mir?"
„Nein; ih werde meine Beteiligung erhöhen. Es lohnt fih
niht für mih; dir zu leihen; und auh für dih wird's fo beque

mer fein. Die Zahlungstermine werden dih niht drücken. Da
bei kann ih im Verhältnis zur Höhe meiner Beteiligung teilweife
auh die Leitung der Fabrik übernehmen. Wozu follfi du dih
überarbeiten!" Moritz fprah langfam; faft nahläffig; und fah
fih fehr aufmerkfam feine Nägel an.

„Ih könnte dir Sehsmonatsakzepte geben."
„Ein Darlehen verlohnt fih mir wirklih niht. Der Umlauf

des Geldes if
t mir lieber. In derfelben Zeit kann ih paarmal

damit operieren. Alfo; willft du?"

„Gut. Morgen können wir's befprehen. Gute Naht."
„Gut' Naht!" Moritz fah fih immer noh die Nägel an; um

die Freude; die ihm das Gefhäft mahte; niht zu verraten. Als
Karl hinausgegangen war; fhloß er die Tür hinter ihm ab; fhob
die Vorhänge vor; öffnete einen kleinen; eingemauerten; feuer
fiheren Kafienfhrank; nahm ein Wahsleinwandkouvert heraus;
das mit Notizen und Rehnungen gefüllt war; und ein großes Pa
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ket Banknoten. Er zählte das Geld genau nah und verfteckte
es gleih wieder. *

..Feine Shiebung! Aber wenn fie niht gelingt?“ Er verzog
verähtlih und nervös den Mund und fah auf die Tür. Shritte
glaubte er zu hören und Waffengeraffel.
Es war Einbildung. Lähelnd ging er an das Studium der
Bilanz der Borowieckifhen Fabrik.
Die ganzen Aktiva und Paffiva fand er in den Notizen und
Rehnungen vor. die ihm ein Angeftellter aus dem Baukontor. auf
den er fih verlaffen konnte. abgefhrieben hatte.
Karl dagegen verfprah fih feierlih. obwohl er fheinbar auf die
Erhöhung der Beteiligung von Moritz einging. es niht zuzulafien.
und hoffte. irgendeinen Ausweg zu finden. um womöglih Moritz
ganz aus dem Kompagniegefhäft auszufhalten.
Zu gut kannte er Moritz. als daß er ihm hätte Vertrauen fhen
ken können.

Uebrigens mahte er fih fhon lange Gedanken über die Unei
gennützigkeit. mit der fih Moritz ihm feit einiger Zeit aufdrängte
und die bei einem Menfhen. dem der Rubel als höhftes Dogma
galt. feltfam war. Er befhloß. noh vorfihtiger zu fein.
Mar fürhtete er niht. weil er feine Ehrlihkeit kannte und auh
wußte. daß ihm viel Arbeit und der Shein der Selbftändigkeit
zu feinem Glück genügten.

Mar wollte bloß in feinem eigenen Betrieb arbeiten. es war
ihm aber gleihgültig. ob die zehntaufend Rubel. mit denen er fich
beteiligte. ihm zehntaufend Zinfen tragen würden. oder ob er bloß
von dem Gehalt leben würde. das er für die Leitung der Spin
nerei und der Weberei erhalten follte.
Vor Moritz fürhtete fih Karl dagegen fehr.
Er mußte fih fehr in aht nehmen in dem Kampf: „Wer be
fhwindelt den anderen zuerft?“
Die Erwähnung Müllers hatte Karl ein wenig aufgeregt.
Anka wohnte nun fhon in Lodz. in der Stadt war es fhon
bekannt. daß fie feine Braut war. Heiraten mußte er fie nun.
Nur zu oft wurde er daran erinnert und mußte daran denken.
Führte er doh die Bauten zur Hälfte für ihr Geld aus.

In feinem Innerften glaubte er aber niht an feine Heirat mit
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ihr und brah deshalb niht ganz mit Mada; verfehlte nie die kur
zen; fheinbar zufälligen Befuhe bei feinen Nahbarn und war
auh auffallend höflih zu ihr.
Ganz bewußt trieb er diefes Doppelfpiel. Er wußte zwar noh
niht; welhes Ende es nehmen würde und wie weit er es treiben
follte; weil zunähft vor allem feine Fabrik fertig werden mußte.
Die Vorurteile; von denen Moritz fprah; und die Kämpfe; die
Karl gegen fie führte; waren lediglih Jdeenrefte; Ueberbleibfel;
die letzten Splitter einer längft in Trümmern liegenden Ethik;
eine fummarifhe Zufammenfiellung automatifher Worte. Nihts
weiter; denn fie felbft und ihr Jnhalt beeinflußten abfolut niht
feinen Willen und fein Handeln; beeinfluffen niht feine Ent
fchlülle- 7"li :Wi
Niht die Vorurteile f'törten die offene Kundgebung feiner Be
firebungem das offene Tun und Laffen defien; was er für notwen
dig hielt; fondern allein Sham und Rückfiht auf den Vater; die
dicke Shiht der gefellfhaftlihen Lebensformen war es; die ihn
an der Vollbringung des Böfen in einer krafien und brutalen

Form hinderte.
Zu gut erzogen war er; um Shurkereien zu begehen. Er war
einfah organifh unfähig; Taten zu begehen; die Moritz mit ganz
kaltem Blut und der größten Ruhe ausgeführt hätte.
Er hätte es niht verfianden; feine eigene; hohverfiherte Fabrik
anzuzünden; oder das ihm entgegengebrahte Vertrauen zu täufhen;
oder die Arbeiter auszubeuten. Das wäre ihm zu gemein erfhie
nen. Vor folhen Mitteln ekelte er fih und verahtete fie vom kul
turellen Gefihtspunkt aus.
Es gab ja fo viele andere Mittel Geld zu mahen . . .
Das Böfe hatte für ihn einen Wert nur dann; wenn es not
wendig war und fih verlohnte. Die Tugend liebte er; weil fie
fhöner war; und verehrte fie; wenn fie größeren Gewinn abwarf.
Er lähelte zynifh bei diefen und ähnlihen Gedanken; die ihm
im Augenblick durh den Kopf gingen; doh fühlte er eine große
Bitternis und Trauer bei den Gedanken über fih felbft.
„Shließlih - als Abfhluß von allem: der Tod!" flüfterte
er und begann die Pott durhzufehen.
Er las bloß einen Brief von Lucy; die ihn unbedingt morgen
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fehen wollte. den Refi hob er fih für fpäter auf und ging jetzt

zu Mar ins andere Zimmer. Seit dem Tode der Mutter hatte
er mit ihm fait gar niht gefprohen.

..Was hört man bei deinem Vater?"

..Ih hatte keine Zeit. ihn zu befuhen."

..Hat Trawinski die Wehfel eingelöft?"

..Ia. aber das nützt doh alles nihts."

..Warum?"

..Mit dem Alten ifi's aus. Von fünfhundert Webfiühlen ar
beiten nur noh zwanzig! Drei Monate noh. höhfiens ein halbes
Iahr. und die Fabrik geht ein. zufammen mit ihm."
..Ifi etwas Neues vorgefallen?"
..Rein. nur mit viel größerem Shwung geht alles dem Ende

entgegen. Die lieben Shwäger werden ihm den Refi geben.
Sie verlangen fhon offiziell die Teilung des mütterlihen Nah
laffes."

..Ein ganz natürliher Wunfh."

..Ihm if
t es auh gleih. Er läßt fi
e mahen. was fi
e wollen.

Sie follen die Bauplätze verkaufen und ihm nur die Fabrik laffen.
Ganze Tage lang fitzt er im Kontor mit Iufiu Iaskulski. geht
auf den Friedhof und fhlendert nahts in der Fabrik herum. Be
ginnende Melanholie. Na. laffen wir es. 'ih wollte dir nur
fagen. daß du auf Moritz aufpaffen follfi."
..Warum? Weißt du etwas?" fragte Karl lebhaft.
..Ih weiß noh nihts. aber an feiner Shnauze erkenn' ih fhon.
daß er eine Shurkerei rumwälzt. Zn viele Pleitemaher kom
men zu ihm."

xx

..Was brütefi dn denn fo aus?" fragte Karl am anderen Mor
gen beim Tee.

..Gefhäfte. feine Gefhäfte." erwiderte Moritz. die Augen von

feinemxGlas erhebend. das er in Gedanken verfunken mit beiden

Händen vor fih hielt.
..Das heißt alfo Geld?"
..Klotziges Geld. Ih will grad zwei Operationen* vornehmen.
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Wenn fie gelingen. dann komm' ih auf die Beine. Das Geld
kriegft du nahmittags. Und was if

t mit der Baumwolle?"

..Verkauf' fie noh niht! Ih hab' eine Idee."

..Warum hat mih Mar fo fhief angeguckt. Niht mal Gu
ten Tag hat er mir gefagt und if

t fort?"

..Weiß niht. Gefiern fagte er mir bloß. daß er in deinem Ge
fiht eine neue Shurkerei gelefen hat. daß du etwas vorhaft . . ."

„Der Dummkopf. was für eine Shurkerei kann in meinem
Gefiht zu lefen fein. Ih hab' doh ein gewöhnlihes Gefiht. ih

feh' doh wie ein anftändiger Menfh aus. niht wahr. Karl?"
Er befah fih forgfältig im Spiegel und verfuhte. feinen fhar
fen. lauernden Zügen einen gutmütigen Ausdruck zu geben.

..Darfft dih niht wundern. die Gefhäfte feines Vaters mahen
ihm große Sorgen." -

..Ih hab' ihm doh einen guten Rat gegeben; den Vater unter
Kuratel fetzen und eigene Verwaltung in der Fabrik einführen.
Er ging niht darauf ein. obwohl die Töhter und Shwäger es
haben wollten. Nur auf diefe Weife hätte man etwas retten
können."

*

..Mar meint. das Vermögen gehöre dem Vater. der es ver
fhleudern könne. wenn er es wolle."

„Er ift ja viel zu fhlau. um wirklih fo zu denken. da fteckt

etwas anderes dahinter."

..Vielleiht auh niht. jedenfalls if
t es niht fehr angenehm. den

eigenen Vater für verrückt zu erklären."

..Ih behaupte doh gar niht. daß das angenehm ift. der Va
ter . . . das if

t eine große Sahe. aber die Fabrik und die Ge
fhäfte find doh auh wert. daß man ihnen etwas opfert . . . Was
würdeft du mahen?"

..Ih brauh' mir das niht zu überlegen. weil mein Vater ja

faft gar nihts hat . . ."

Moritz lahte lufiig auf. doh verftummte er plötzlih und begann
fih zum Ausgehen umzuziehen. Er tat es aber fehr langfam.
fhimpfte auf Matthias. zog fih mehrmals um und probierte ganze
Stöße von Krawatten.

„Du ziehft dih ja an wie zu einer Verlobung . . ."
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..Vielleiht gibt's auh eine Verlobung . . . vielleiht . . ."
erwiderte er lähelnd.
Endlih war er fertig und ging zufammen mit Karl hinaus. war
aber fo verwirrt. daß er noh zweimal umkehrte. um noh etwas

zu holen. und die Hände zittertem ihm. als er fih den Kneifer auf
die Nafe klemmte. Er konnte den Stock kaum fefihalten. fo zi

t

terte er innerlih. immer wieder entglitt er feinen Händen.
„Du fiehfi aus. als ob du etwas befürhtetefi."
..Nervös bin ih. wahrfheinlih überarbeitet." fagte Moritz

ganz leife.
Sie traten zufammen in einen Blumenladen. wo Karl Rofen
und Nelken kaufte und fi

e fofort zu Anka fhicken ließ. Er wollte
mit den Blumen feine gefirige Brutalität wieder gutmahen.
Moritz ging in fein Kontor in der Piotrkowerfiraße. konnte aber
niht arbeiten; er fhaute in das Baumwollager herein. gab Rubin

roth einige Aufträge. rauhte eine Zigarette nah der anderen und

dahte fortwährend an Großglück und an das Gefhäft. mit dem
er zu ihm gehen wollte.

Hin und wieder fhauerte er fieberhaft. griff nah dem

Wahsleinenkuvert. in dem er das Geld verwahrt hatte. und be

ruhigte fih dann gleih. Für einen Augenblick nahm fein Gefiht
wieder einen ungezwungenen Ausdruck an. Mut und Energie durh
drangen ihn; er wollte fofort zur Tat fhreiten.
In fo einem Augenblick entfhloß er fih denn auh und ging
mutig zu Großglück. aber vor dem Kontor kehrte er wieder um.
ging eine Zeitlang die Piotrkowerfiraße auf und ab und hing einem
Gedanken nah. der ihm plötzlih in den Sinn gekommen war. Er
kaufte einen Strauß der fhönfien und teuerfien Blumen. ließ fie
mit einem fehr kofibaren Bande zufammenbinden. fhrieb auf feine
Vifitenkarte Mela Grünfpans Adreffe und befahl. die Karte mit
abzugeben.

In fein Notizbuh trug er diefe Ausgabe in die Rubrik: .Pri
vat* ein. firih es aber gleih wieder durh und fhrieb drüber ,Fir
ma“. dann ging er. obwohl es noh fehr früh war. in die .Kolo
nie“ zum Mittageffen.

..Das muß man fih noh überlegen." entfhuldigte er fih vor
fih felbfi.
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Im Eßzimmer räumte man die herumliegenden Handarbeiten
auf und deckte den Tifch. Vom Nebenzimmer drang das Geraffel
der Nähmafchinen und Stimmengewirr herein.
Die Penfionäre verfammelten fich langfam. Zuerfi erfchien
Malinowski und fetzte fich leife an die Wand. Er war fo abge
magert und traurigf daß Frau Stefanie fich zu ihm fehte und
fragte:

„Was fehlt Ihnen?“
„Ich bin krank . . . krank!"
Er fuhr fich mit den Fingern über die Stirnf feufzte und fiarrte

fie mit den grünen Augen fo fchmerzhaft anf daß fie verlegen weg
ging, weil fie nicht wußte7 was fie ihm fagen follte.
Er fprach kein Wort; erfi als fich fchon alle verfammelt hatten
und aßenh fagte er leife zu Hornf der fich zu ihm fetzte:
„Ich weiß„ wo fie wohnt."
„Wer'i"
„Sofchkm In Stoki, bei Keßler im Palais . . .“
„Sorgfi du dich noch um fie?"
„Reim nein . . . ich war nur neugierigf zu wifienf wo fie
wohnh" fagte er und verfiummte.

„Wifien Sief meine Herrfchaftem daß Großmann7 der Schwie
gerfohn von Grünfpanf verhaftet worden ifi/' fragte Horn.
„Iaf jaf wir wifien es fchon. Er wird fich halt ein bißchen
ausruhenf nach dem Brand etwas abkühlen.“
„Großmann'i Ifi das der Schwager der fchönen Mela?" fragte
neugierig Frau Stefanie.
„Ia, Unlängfi ifi ihm ein Unglück paffiertf die Fabrik ift ihm
abgebrannt- armer Menfch! Er hätte fich ja mit der Verficherung
getröfiet, aber da hatte man ihn fchon und marfchf ins Loch!"

„Ein Irrtum. Großmann wird heut noch frei!" ließ fich Moritz
vernehmen. ,

„Sie find immer unfchuldig fi
e irren fich immerf ein armes

Volkf diefe Inden . . ." fpottete ein Gafi.
„Reden Sie nur-7 das fördert die Verdauungf aber warum fa

gen Sie das eigentlich nicht Ihrem Cheff dem Baruchf glauben
Sie vielleichß daß erein Edelmann ift?" erwiderte Moriß nach

431



fihtig und amüfierte fich über die Erregung und den Streit. der
nah diefer Bemerkung unter den Gäften ausbrach.
Gleih nah dem Effen verabfhiedete fih Moritz und ging. Auf
der Straße zögerte er wieder und fhob den Befuh bei Großglück
immer noh etwas hinaus. Krampfhaft wollte er fih an irgend
ein anderes Gefhäft erinnern. das zuerft erledigt werden mußte; ,

Keßler follte er ja auh noh in einer wihtigen Sahe fprehen.
und nah Haufe mußte er eigentlih auh noh gehen.

Endlih raffte er fih zufammen und betrat das Kontor des
Bankiers.

„Der Chef da?“ fragte er. Stah Wilczek begrüßend.
..Ia. Seit einigen Tagen fhickt er fortwährend nah Ihnen.“
..Sind Sie mit Grünfpan einig geworden?“
..Erft beim fünfzehnten Taufend find wir angelangt . . .“
..Ifi das noh niht der Shluß?“ fragte Moritz erftaunt.
„Das if

t

noh niht mal die Hälfte.“
..Daß Sie fih niht verrehnen. Wilczek. ih rate Ihnen gut.“
..Sie haben mir doh felbft geraten. feft zu bleiben.“
..Ih hab's Ihnen geraten? Ih? Ift fhon möglih. aber
alles hat doh feine Grenzen.“ Moritz war fehr unzufrieden. Er
hatte ihm wohl geraten. Grünfpan zu drücken. aber damals hatte
er noh keine Abfihten auf Mela. Ietzt ärgerte ihn das fehr.
..Alfo kommen Sie zu Borowieeki ins Kontor. zum Kontrakt
für die Kohlenlieferung.“ -

..Ich danke Ihnen vielmals . . . danke.“ Wilczek war fehr
erfreut und drückte ihm feft die Hand.
Langfam legte Moritz feinen Mantel ab. rieb fih die Hände und
blickte nohmals auf die plötzlih verdunkelte Straße. auf die ein

dihter Regen herniederpraffelte.

..Was auh kommt. mag's kommen. es wird fhon gut werden.“
dahte er und trat in das Arbeitszimmer des Bankiers. der bei

feinem Anblick vom Stuhl auffprang.
..Wie geht's Ihnen. Herr. wie geht's Ihnen. mein lieber Herr
Welt.“ rief der Bankier und umarmte ihn. ..Ich war fo um

Ihre Gefundheit beforgt! Das if
t niht fhön. feine Freunde in

fo langer Ungewißheit zu laffen. Wir waren alle fehr um Sie
beunruhigt! Selbft Borowiecki erkundigte fih fehr nah Ihnen.“

432



Moritz lähelte unmerklih über diefe Beforgnis.

„Was maht die Wolle? Alfo ih hab' mih wirklih fehr nah
Jhnen gefehnt."
„Danke. Sie find ein guter Menfh."
„Wer kann anders von mir reden! Fünfundzwanzig Rubel

hab* ih gefiern für die Ferienkolonie gegeben. Sehen Sie her;
hier fteht's gedruckt."

Er fhob ihm eine Zeitung vor die Nafe.
„Was maht unfere Wolle?" fragte er dann; fhon ungeduldig.
„Ja; wifien Sie; wie die Bauplätze fteigen; wie die Ziegel ge

ftiegen find; was?"

„Jh weiß; wir mahen ja auh ein bißhen in Bauplätzen. Das
gibt einen großen Betrieb in Lodz. Haben Sie was von Groß
mann in der Stadt gehört?" fragte der Bankier etwas leifer.
„Die Polizei . . . ja . . ." Moritz lähelte.
„Pft . . . pft . . ." zifhte der Bankier; fhaute fih nah allen
Seiten um; ob niht jemand zuhöre; fhaute ins Kontor herein;
ob da niht jemand laufhe; und flüfterte Moritz ins Ohr: „Ge
ftern wurde er beinahe verhaftet."

„Gefiern abend hab' ih's fhon gehört; gleih nah meiner An
kunft; daß man ihn vollftändig verhaftet hat."

"Jil doh ein Klatfhneft diefes Lodz. Was brauhen fie fih
für alles gleih zu intereffieren. Was geht's den einen an; was
der andere maht! Großmann wurde denunziert; aber nihts kann

ihm paffieren. Er i| ja rein wie ih."
Wiederum lähelte _Moritz zweideutig.

„Wer hat's denn nötig; daß ihm die Polizei in feine privaten
Gefhäfte reinguckt?"

„Sind Sie hoh engagiert bei diefem Gefhäft?"
„Auf ganze dreißigtaufend! Er hätt' fih wieder aufgerappelt!
Nu; aber was wollen Se; das Unglück kommt über Fabriken
und Menfhen und Waren; und die Verfiherung if

t

teuer; und man

muß umfonft zahlen. Wenn jemand Peh hat; dann brennt's bei
ihm niht einmal ordentlih ab."

„Es paffiert ihm nihts; Großmann if
t ein anftändiger Menfh."

„Nm das fag' ih ja auh; ih würd' fogar für ihn bürgen; aber
was wollen Sie; es gibt ja fo viele Lumpe in Lodz; die wo fogar

28 Lodz 433



befhwören würden. daß fie's gefehen haben. wie er . . . Was
weiß ih alles. was die niht fagen würden. Was macht unfere
Wolle?"

..Ih hab's gekauft und gleih wieder gegen bar verkauft."

..Das if
t

fehr gut. ih brauh' heut viel Bargeld."
..Wer brauht niht viel Bargeld!" fagte Moritz melanholifh.
..Sie werden's haben. Sie haben 'nen Kopf. Haben Sie das
Geld bei fich?"

..Rein." erwiderte Moritz langfam und ruhig. obwohl ihm das

Herz höher fhlug

..Shicken Sie's mir befiimmt vor vier Uhr. ih hab' Wehfel
zahlungen. Und was verdienen wir?" fragte er dann und bot Mo
ritz eine Zigarre an.

"Ich verdiene reht viel. Sie aber . . ."

..Nn. das war doh Kompagniegefhäft. mein Kapital . . ."

Der Bankier wurde unruhig.

..Mein Kapital. weil es bei mir ifi." warf Moritz hin. fih
die Zigarre anfieckend.
Großglück hörte niht gut. oder konnte es niht glauben. oder ver
fiand es fhleht.

fiel..Wir
haben doh zehn Prozent verabredet. nah Abzug der Ko

..Ih werde Ihnen zehn Prozent jährlih zahlen. Das Kapi
tal geb' ih Ihnen aber niht zurück." meinte Moritz ruhig.
..Wie heißt? Was reden Se? Sie haben kleine Vögel im
Kopf!" fhrie er.

..Ieh
fag's Ihnen offen. das Geld hab' ih in mein Gefhäft ge

ckt

..Mein Geld!"

..Ihr Geld. Ih hab' es von Ihnen langfrifiig geliehen . . ."

Der Bankier fprang zurück. fiand eine Weile fiarr da und wollte
feinen Ohren niht trauen.

..Herr Moritz Welt. zahlen Sie mir fofort meine dreißigtau
fend Mark zurück!"
..Herr Großglück. das Geld geb' ih Ihnen niht zurück. Ich
hab's für mih genommen. ih branh's zur Durhführung eines
größeren Gefhäfts und zahle Ihnen dafür zehn Prozent jährlih.
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Zurückgeben werd' ih's Ihnen. wenn ih zu Geld komme." Moritz
fprah kalt. Er hatte vollftändig feine Ruhe und das Gleihge
wiht wiedergefunden. 7

..Sie find verrückt geworden! Sie find krank. von der Reife
ermüdet und von Gefhäften überarbeitet. ruhen Sie fih ein biffel
aus. Anton! Ein Glas Waffer für den Herrn! Anton! Soda
waffer! Anton! Eine Flafhe Sekt!" Fieberhaft änderte er die

Befehle und fiürzte fih jedesmal auf den Diener. der auf der
Shwelle ftand. ..Das if

t die Hitze. die einem fo in den Kopf
fteigt. Ih weiß. mih felbft hätte ja fhon einmal bald der Shlag
getroffen . . . Der liebe gute Herr Moritz. Sie find ja fo blaß.
Ihnen tut fiher das Herz weh. foll ih den Arzt rufen?"
Moritz lähelte fpöttifh über das geängfiigte Gefiht Großglücks.
..Beruhigen Sie fih ein bißhen. ja

.
gleih. gleih. ih habe hier

Kölnifhwaffer. ih werd' Ihnen die Stirn einreiben."
Er feuhtete ein Tafhentuh an und wollte es Moritz auf die
Stirne legen.
..Laffen Sie das. ih bin vollkommen gefund und bei Sinnen."
..Das freut mih riefig. Gott der Gerehte. a

j. aj! Wie haben
Sie mih erfhreckt. das wird mih meine Gefundheit koften! Aber
Sie find witzig. Herr Moritz. ha. ha. ha! Einen fo anzuführen!

Ih muß Ihnen offen gefiehen. daß ih's geglaubt habe. Ha.
ha. ha! Das if

t ja ausgezeihnet. Nu geben Sie aber mal das
Geld her. Die warten fhon auf mih in der Kaffe. Sehr witzig.
ausgezeihnet. ha. ha. ha! . . ."

..Ih hab's niht. ih hab's Ihnen doh fhon gefagt. daß ih es
mir geliehen habe."
..Wie heißt geliehen? Nu. was is'. was is'. das is' G'walt über
die Welt! Das is' Dieberei! Raub am hellen lihten Tag!" fhrie
Großglück und fprang auf ihn zu.
Moritz umklammerte bloß den Stock fefter und blickte ihn kühl
an.

..Herr Blumenfeld. laffen Sie das Telephon verbinden mit die
Polizei!" fhrie der Bankier ins Kontor. „Ich werde anders mit

Ihnen' reden! Du Dieb! Ih laß dih im Kriminal verfaulen.
ih werd' dih nah Sibirien fhicken. in Ketten legen!"
..Still find Sie. fonft fieckt man Sie ins Loh für die Belei
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digungen. und mit der Polizei brauhen Sie mih niht zu fhrek
ken . . . Wo find die Beweife. daß das Geld. das Sie mir in
einem Sheck auf Leipzig gaben. Ihr Geld ifi und niht meins.
was?" fragte Moritz kühl.
Der Bankier kam zur Befinnung. fetzte fih und blickte Moritz
lang an; mit einem unfagbaren Gefühl ohnmähtiger Wut blickte
er ihn an und einem folhen Leid. daß ihm die Tränen in die Au
gen fiiegen.

„Geh. Anton. ih brauh' nihts mehr. Im .Gefängnis wird er
zur Befinnung kommen." fügte er leifer. mit gebrohener Stim
me hinzu.

..Reden Sie niht fo dummes Zeug. das laß ih mir niht län
ger gefallen. Reden wir doh wie Menfhen zueinander."
..Und ih hab' Ihnen fo geglaubt. ih hab' Sie fo für meinen

Sohn gehalten. wie heißt Sohn. für Sohn und Tohter zufam
men. und Sie haben mir fo 'ne Shurkerei angetan. fo 'ne Shur
kerei! Aber. Herr Moritz. Gott kann Sie firafen. das tut man
einem Freund niht an. der Ihnen ganze Dreißigtaufend anver
traut hat . . ." z

..Reden Sie mir niht den Kopf voll. Ih hab' von Ihnen
dreißigtaufend Mark unbefrifiet geliehen. weil ih ein großes Ge
fhäft mahen will. Ih werd' Ihnen einen Shuldffiein ausfiel
len. ih werd' es fogar vielleiht einmal zurückzahlen. jetzt aber ifi

das Geld fhon im Umlauf. Reden wir freundfhaftlih." Moritz
wurde ungeduldig. >

„Ein Dieb find Sie und kein Freund! Geben Sie das Geld
her!" fhrie Großglück wiederum. vom Leid gepackt. fiürzte fih auf
einen Revolver. der in der halbgeöffneten Shublade des Shreib
tifhes lag. warf die Shublade aber gleih zu. fhloß fi

e

ab. fieckte

den Shlüffel in die Tafhe und fprang im Zimmer herum. fluhte.
fhimpfte und fprang wieder mit geballten Fäufien auf Moritz zu.
Diefer faß aber ruhig. mit dem Stock in der Hand. lähelte fpöt

tifh und begann. als der Bankier fih etwas beruhigt hatte. ihm
feine Pläne vorzutragen.

..Ih bin dreißig Iahre alt. Man muß etwas anfangen . . .
Ih hab' einen guten Plan. aber kein Geld. Was wollen Sie?
Von der Agentur kann man leben. aber keine Kapitalien fam
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melnf und ich lebte ja fowiefo von Kredit; wenn ich alles liquidie
ren müßtef hätte ich rein ein paar taufend Rubel Schulden. Ießt
komm' ich aber durch. Sie haben mir Geld geliehen7 da will ich
Ihnen auch erzählenf wozu ic

h es brauche. Borowiecki ifi um
zingelt. Bargeld hat er keines mehrh er zehrt noch vom Wucher
kredit; ich geb' ihm das Geld . . . Bei irgendeiner Gelegenheit
tret' ich ganz ins Gefchäft ein und werd' es fchon fo einrichten,

daß er bloß noch der Direktor feiner Fabrik fein wird. Ich hab'
einen guten Plan. Er hat in feiner Fabrik vierzigtaufend Bar
geldf das kann man von ihm nach und nach einkaffieren, in

ein . . . zwei Iahren geht er blank raus. Ich hab' alles über
dacht und kann Sie verfichernf daß es gelingen wird." Moritz
fprach ruhig und bekräftigte feine Ausführungen durch eine Reihe
von Ziffern und verfchiedene tückifche Pläne, Schurkereien und
Betrügereien- mit denen er Borowiecki vernichten wollte.

Er fprach lange, erfchöpfend und ganz offen.
Der Bankier beruhigte fich immer mehr) fcbVn glättete er mit
dem Finger feinen Backenbart. fchm'iffelte mit der Nafef als ob
er fchon das Aas fpürtef von dem er auch etwas abbekommen folltef
blinzelte mit den Augen und lächelte.
Der Schurkenplan riß ihn immer mehr mitf er vergaß ganz7
daß diefe Kampagne mit feinem Geld geführt werden follte, er
bejahte alles aus vollem Herzenf warf manchmal ein Wort hin
manchmal einen Nebenplan7 den Moritz im Nu auffing und ver
vollfiändigtef in feinen Hauptplan aufnahm und weiter ausbautey im
mer ruhiger und immer vertraulicher fprechend.

Großglück trank ein Glas Wafierf öffnete das Fenfier und fchrie
den Leutem die mit Wollfäcken vollbeladene Lafiwagen aus dem La
ger herausfuhrenf zu:
-
„Wartet im Hof!"
„Es regnet ja

f

die Wolle wird naß."

„Wartenf hab' ich gefagtf Lump!"
Er fchlug das Fenfier zuf blickte auf den trüben Himmel und
begann rafch etwas zu fchreiben.

Moritz verfiummte und verfank in den Anblick der Wagenf die
der Regen immer mehr durchna'ßte; endlich fagte er ruhig:
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„Die Wolle wird niht viel an Gewiht zunehmen. fheint mir. die
Säcke find ja ganz neu.“

„Sie find zu . . . pfiffig.“ erwiderte der Bankier und ließ Dek
ken über die Wolle breiten.

..Ihren Vater hab' ih fehr gut gekannt.“ begann Großglück
wieder und bot Moritz höflih eine Zigarre an. „Ein kluger
Mann. bloß eine dumme Pleite hat er gemaht. Wenn einer Pech
hat. . . .“ Er wollte eine Sentenz ausfprehen.
..Was fagen Sie zu meinem Plan?“ unterbrah ihn Moritz.
..Ihre Frau Mutter war eine Kufine'von mir. wiffen Sie das?“
„Baumwollrefte hat fie in der Piotrkowerftraße verkauft. Und

bißhen auf Pfänder geliehen . .

..Sie find ihr fehr ähnlih. Sie war eine fhöne Frau. um
fangreih. große Frau. Ih werd' Ihnen was fagen. Sie haben
einen Kopf. Sie gefallen mir . . . und weil ih es gern hab'. wenn
junge Leute Verftand haben. weil ih gern hab'. Klugen zu helfen.
fo werd' ih Ihnen helfen. Ihr Plan gefällt mir.“
„Wußt' ih doh. daß Sie ein kluger Mann find.“
..Wir mahen's zufammen.“
..Geben Sie Geld her?“
"Ich geb's Ihnen-*
..Großen Kredit?“
"Berichaff, Wh.“
Eingehend befprahen fie nun die einzelnen Punkte des zukünfti
gen Kompagniegefhäfts und legten ein Programm fefi. wie fie vor
gehen wollten.

..Das wär' das eine Gefhäft. jetzt kommt das zweite. ih geh'
mih verloben.“ fprah Moritz.
„Mitgift?“
..Mela Grünfpan.“ f

„Warten Sie. bis die Sahe mit Großmann erledigt ifi.“
..Ietzt werden wir grad fhneller einig. ih werde ihnen helfen.“
„Du gefällft mir fehr. Moritz. du gefällft mir fo

.

daß ih dir mei
ne Marry geben würde. wenn fi

e erwahfen wäre. und fi
e

hat zwei

hunderttaufend.“

„Zu wenig.“
„Zweihundertvierzig würd' ih geben. warten Sie ein Iahr.“
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„Kann niht; in einem Jahr dreihundert; billiger kann ih niht
warten."

„Js' fhon gut; kommen Sie Sonntags zu mir zum Mittagefien;
ih werd' Gäfte aus Warfhau haben; und dann werd' ih Jhnen
auh von einem kleinen Plan erzählen; der nah Millionen rieht."
Sie umarmten fih herzlih und freundfhaftlih; was den Ban
kier aber niht ftörte; Moritz an den Shuldfhein über die Dreißig
taufend zu erinnern.

„Sie gefallen mir fo; daß ih fhon ganz in Sie verliebt bim"

?e
f der Bankier ftrahlend und fteckte den Shuldfhein in die

affe.

All
„Feft wollen; und es muß gelingen!" dahte Moritz; als er die
Straße betrat.
Er wollte es und hatte jetzt dreißigtaufend Mark in der Tafhe.
Wohlgefällig berührte er mit der Hand das Wahsleinwandku
vert.

Borowiecki will er auffreffen; Appetit hat er auf fein Geld
und feine Arbeit - und wird ihn auffrefien.
Mela will er heiraten: er wird fi

e heiraten; ganz fiher wird er

fi
e

heiraten.

Nihts erfhien ihm jetzt unmöglih.
Der erfte große Sieg blähte ihn auf vor Stolz und grenzenlo
fem Selbftbewußtfein.

„Man muß nur den Mut haben; etwas zu wollem" dahte er und
lähelte die Sonne an; die jetzt die Wolken zerriffen hatte und fih
über die Stadt neigte.
Von der Heiratsvermittlerin; die im fiillen feine Sahe bei
der Familie Grünfpan vertrat; hatte er von dem Bruch mit Wy

foeki erfahren und auh davon; daß Bernhard Endelmann fih brief
lih erklärt; einen Korb bekommen hätte; deshalb zum Proteftantis
mus übergetreten wäre und jetzt irgendein franzöfifhes Mädel hei
raten follte.

Ferner wußte er; daß einige Söhne der beften Firmen auf Mela
reflektierten; - ohne die geringfte Ausfiht.
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..Warum follte fie mih niht wollen?"

Unwillkürlih befah er fih in einem Auslagefenfier und lähelte
feinem eigenen Spiegelbild zu. Er fah gut aus. Seinen fhwar
zen Bart glättend und den Kneifer fefier klemmend. ging er weiter
und überlegte feine Chancen.
Etwas Geld hatte er. dnrh Großglück großen Kredit. keine
Skrupel. alfo konnte er auf die glänzendfie Zukunft hoffen.
Mela war eine gute Partie. und feit langem fhon fühlte er eine
gewiffe Neigung zu ihr. Wohl hatte fie ihre polnifhen Verrückt

heiten. ihre edelmütigen und philofophifhen Anwandlungen. aber

das kofiete niht viel und mahte fih gut im Salon.
Er überlegte das alles und lähelte. weil er plötzlih wieder das
erfhrockene Gefiht Großglücks vor fih fah.
..Moritz. warte doh auf mih."
Moritz wandte fih rafh um.

..Ih fuh' dih in der ganzen Stadt." fagte Keßler. ihm die
Hand drückend.

..Gefhäft?"

..Ih wollte dih für heute abend zu mir bitten. es kommen paar
Freunde zu mir."

..Ein kleines Gelage. wie im vorigen Iahr. was?"

..Rein. ein freundfhaftliher Tee. Plaufh und einige Ueber
rafhungen."
..Hiefige Ueberrafhungen?"
..Import. aber auh hiefige. für Liebhaber. Kommfi du?"

..Gut. Hafi den Kurowski auh gebeten?"

..Hab' fhon genug von dem polnifhen Vieh in der Fabrik. will
es wenigfiens zu Haufe los fein. Er reizt mih mit feiner Miene
eines großen Herrn. der fih einbildet. es fei eine Gnade. wenn er ei
nem die Hand reiht. Verfluhter Kerl! Wo gehfi du denn hin?
Ih kann dih hinfahren. mein Wagen wartet hier."
..Nah der Drewnowerftraße."
..Soeben hab' ih Großmann gefehen. Gegen Kaution ifi er
freigekommen."

..Oh. das ifi interefiant. ih geh' nämlih grad zu Grünfpan."

..Ih fahr' dih hin. muß nur vorher noh auf einen Augenblick
in die Fabrik . . ."
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..Werden die Ueberrafhungen auh aus deiner Fabrik fiammen?"

..Grad möht' ih etwas auswählen in der Spinnerei."

..Sind die denn fogleih zum Appell bereit? . . ."

..Preff'l'ert find fie fhom und übrigens gibt's ein Mittel; wenn
niht - dann raus aus der Fabrik."
Moritz lahte auf. Sie beftiegen den Wagen und fuhren nah
einigen Minuten vor der Fabrik Endelmann und Keßler vor.

..Warte einen Augenblick."

..Ih komm' mit dir. weißt. kann dir behilflih fein bei der Ein
fhätzung . . ."
Sie durhfhritten einen großen Hof und betraten ein niedriges
Gebäude. das von oben erhellt wurde. Hier befanden fih die

Wollwäfherei. die Sortierräume. die Wollkämmerei und die
Spinnerei.
An den langen Wafhtrögen. aus denen Waffer nah allen Sei
ten klatfhte. arbeiteten bloß Männer; bei den Wollkämmen er
klangen aber Frauenftimmen. die bei Keßlers Erfheinen fofort ver

ftummten.
Die Arbeiterinnen erftarrten. Mit auf die Mafhinen gehefte
ten Augen ftanden fie in Reihen. wie Automaten. Wolleballen um

gaben fie wie mit dem fhmutzigen Shaum diefes braufenden Ma
fhinenmeeres. Riemenknäuel und unabläffig wild knurrende Räder.

Keßler ging vor. verfenkte den Kopf zwifhen die Shultern und
fhritt etwas gebückt. ganz langfam. die rothaarigen. leiht bewahfe
nen Kiefer bewegend. Wie eine auf Beute lauernde Fledermaus
fah er aus.

Mit den kleinen Augen mufterte er genau die jüngften und fhön
ften Arbeiterinnen. die allmählih unter dem einfhätzenden Blick

erröteten. die Augen aber niht erhoben.
Bei einzelnen blieb er ftehen. erkundigte fih nah der Arbeit. be
fah fih die Wolle und fragte Moritz auf deutfh:

..Was fagft du dazu?"

..Der Reft für die Knechte." erwiderte Moritz verähtlih. Bei
einer blieb er aber fiehen.

..Prähtige Faffon. fhad'. daß fi
e Sommerfproffen hat."

„Schöm fiher hat fie eine weiße Haut! Milner!" Keßler rief
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den Auffeher des Saales. Als er zu ihm kam. fragte er ihn leife
nah dem Namen des Mädhens und notierte fih ihn.
Sie gingen weiter. durhfhritten zweimal den Saal in verfhiede
nen Rihtungen. ohne etwas Entfprehendes auswählen zu können.
Die Mehrzahl der Arbeiterinnen war häßlih. abgemagert und von
der Arbeit aufgerieben.

..Gehen wir in die Spinnerei. hier kann man nihts auffifhen.
lauter Refie."
In der weißen. mit Wolle wie mit blendendem Shnee überfhüt
teten und von dem durh die Glasdäher hereinfheinenden Liht
überfluteten Spinnerei herrfhte eine feltfame. betäubende

Stille.
Alle Mafhinen waren in wahnfinnigem Gang. fie arbeiteten wie
in großer Andaht. aber mit zurückgehaltenem Atem. geräufhlos.
Hin und wieder erfholl bloß ein fharfes. kurzes Gewinfel der
Triebräder und verfiummte. mit Oel übergoffen. von den Milliar
den Zuckungen fortgeriffen. die wie ein ganz fernes Gewitter über
den Mafhinen grollten.
Die fhwarzen. vibrierenden Riemen und Transmiffionen fahen
wie verfhlungene Shlangenleiber aus und jagten fih zifhend. ohne
Unterbrehung. fiürzten gegen die Decke fielen auf die blinkenden
Räder zurück. die kreifend fih an den Wänden entlang fhlängel

ten. durch die Decke hindurhliefen. zurückkehrten und von beiden
Seiten die langen Saaldurhgänge mit den Strähnen des fhwar
zen. dahinrafenden Garnes umgaben. Durh das Garn zeichne
ten fih undeutlih die Bewegungen der Selfaktoren ab. die wie
ungeheuerlihe Skelette vorfintflutliher Fifhe ausfahen und in
fhräger Bewegung vorwärtsliefen. mit den weißen Zähnen die
Wollfpule auffingen und mit der Beute wieder zurückfhnellten.
unzählige Fäden nah fih ziehend.
Wie angenagelt an die Mafhinen fianden die Arbeiter da. fiarr
ten in das Garn. bewegten fih automatifh. liefen den Selfak
toren nah. traten vor ihnen zurück. knüpften blitzartig die geriffe
nen Fäden zufammen und überwahten. taub und blind gegen alles.
was hinter ihnen war. die Bewegungen der Befiien.

..Die Shwarze da. bei dem Wickelgarn. was?" flüfierte Keßler.
auf die andere Hälfte des Saales weifend. wo das Garn gewickelt
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und aufgefpult wurde; dort fiand ein fiark gebautesf brünettes

Mädchen mit prachtvoll geformten Gliedern, die fich durch das

leichte Kleid und das Hemd deutlich abzeichneten. Wegen der furcht
baren Öiße hatten die Mädchen bei der Arbeit fo wenig wie möglich
an.

„Prachtvoll, prachtvoll. Kennfi du fie noch nicht?"

„Erft feit einem Monat arbeitet fie bei uns. Hausner hatte fchon
Abfichten auf fief weißtf unfer Chemikerf ic

h

hab' es ihm aber auf
richtig abgeraten."

„Gehen wir da reinf" fagte Moritz und die Augen funkelten
ihm.
„Paß auff daß du nicht zwifchen die Räder kommfi."
Vorfichtig fchritten fi

e

durch die engen Durchgänge. Von bei
den Seiten arbeiteten Mafchinenf die das Garn auf große Spin
deln auffpulten und zu Doppelzwirn drehten.

Keßler notierte fich noch zwei andere Mädchen und ging dann

mit Moritz herausf von haßerfüllten Blicken gefolgt.
Sie fchritten an den Hauptmafchinen vorbei; auf der Schwelle

des Turmesf in dem befiändig jenes ungeheuerliche Triebrad rafie7
fiand der alte Malinowski, die Pfeife zwifchen den Zähnen und
die Hände in den Tafchen. Er nahm die Mütze vor Keßler nicht
abf nickte ihm nicht einmal mit dem Kopfe zuf fondern fiand i

n

herausfordernder Stellung und blickte düfier und gierig.

Keßler zuckte leicht zufammenf als er feinem Blick begegnete7

machte eine Bewegungf als ob er zurücktreten wolltef zähmte aber

die Furcht und trat abfichtlich in den Turm.

„Nichts Neues?" fragte er halblaut Malinowski.

„Ich hätte ein kleines Anliegen an Sie . . ." erwiderte feltfam
leife der Alte und ging auf ihn zu.
„Bitten müffen im Kontor vorgetragen werdenf hier hab' ich

keine Zeitf" warf Keßler nervös hin und ging rafch hinaus. Die
Stimme Malinowskis und feine Bewegungen gefielen ihm wenig.

„Diefer Dreckkerl ifi nicht angenehm" bemerkte Moritz.

„Ia . . . ja . . . er bleckt bifiel die Zähne7 ich muß ihm mal
“eins verfeßen!" fagte Keßler leife.

Im Kontor übergab er die Notizen über die ausgefuchten Mäd
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hen einem Vertrauten. der fhon wußte. was er weiter zu tun

hatte. Dann brahte er Moritz gleih nah der Drewnowerftraße.
„Nah fehs wird der Wagen vor deinem Kontor warten.“ fagte
er Moritz zum Abfhied und fuhr weiter.

„Ein feiner Shurke!“ dahte Moritz und betrat das Grünfpan
fhe Haus.

Alli
Bei Grünfpans traf Moritz auf eine Familienberatung.
Grünfpan lief im Zimmer herum. fhrie und fhlug mit der Fauft
auf den Tifh. Regina faß am Fenfter und fhrie ebenfalls. und
zur Abwehflung weinte fie vor Wut. Der alte Landau faß am

Tifh. mit einer großen Seidenmütze im Nacken. Er hatte die
Wahsleinwand des Tifhes aufgerollt und fhrieb mit Kreide lange
Ziffernreihen. Blaß und ermattet lag Großmann auf dem Sofa.
hüllte fih melanholifh in Rauhwolken und blickte hin und wieder
feine Frau ironifh an.

..Das if
t ein Dieb. das if
t der größte Lodzer Dieb!

* Der Shlag
wird mih noh wegen ihm treffen . . . Er tötet mih!“ fhrie
der Alte.

..Wann bift denn du da rausgekommen?“ Moritz wandte fih
zu Großmann.

..Vor einer Stunde.“

..Na. wie war's denn? Sehr angenehm?“ flüfterte Moritz
fpöttifh.

..Wirft dih davon felbfi überzeugen können. das wird dir niht
erfpart bleiben. nur mit dem Unterfhied. daß du für deine eigenen
Sünden fitzen wirft und niht für die Sünden des Shwiegerva
ters und der Frau. wie ih.“
..Du. Albert. fei niht dumm und red' niht folhe Sahen. Mo

ritz gehört zu uns. Moritz weiß. wie die Sahen fiehen. aber wenn
du fo redfi. dann kann er glauben. was man von uns in Lodz
fpriht. ift wahr.“ Wütend kam der Alte auf Großmann zu.
..Was ih davon weiß. if
t 'ne andere Sahe. jedenfalls bin ih

zu euh hergekommen. wie zu den Meinigen. wie zu anfiändigen

Leuten.“ fagte Moritz mit Nahdruck.
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Unruhig blickte ihn Grünfpan an. Sie fhauten fih lange in
die Augen; prüfend und fondierend. Der Alte wandte den Kopf

zuerfi ab und begann wieder zu fluhen.

„Da komm' ih alfo zu ihm wie zu einem Menfhen; wie zu ei
nem Kaufmann rede ih zu ihm: verkauf' mir deinen Platz. Und
diefer Kuhhirt . . . diefer . . . Pfui . . . Daß es ihm fo er
geht; wie ih's ihm aus ganzem Herzen wünfhe! Der laht und
läßt mih feinen Mifthaufen angucken und fagt: das if

t pures Gold;
das if

t ein Paradies. Er wird es niht billiger verkaufen als um
vierzigtaufend Rubel . . . Daß dih . . . daß dih die Peft holt;
aber rafh; fofort! Gott der Gerehte! Mela! Gib mir paar
Tropfen; Kind; mir ift fehr unwohl. Jh hab' Angft; daß es mir
niht noh fhlehter wird!" rief er ins andere Zimmer.
„Um wen und um was handelt fih's denn eigentlih?" fragte
Moritz leife. Er verfiand niht; was los war.
„Um Wilczek. Ein fhlauer Junge . . . Für vier Morgen
will er vierzigtaufend. haben."
„Und wert find fie?"

„Wert find fie heute fünfzig."

„Die Plätze find um dreißig Prozent geftiegen."

„Ebem und man weiß niht; wo das enden wird. Der Alte
muß es aber kaufen; weil er doh die Fabrik vergrößern muß."
„Na; warum zögert er denn und maht euh die Hölle heiß?
Jn ein paar Monaten wird er vielleiht das Doppelte zahlen müf
fen."

„Weil Vater ein kleiner Krämer ift; er kann feine Krambude

in der Altftadt und das Handeln um jede Kopeke niht vergeffem"
flüfierte verähtlih Großmann.
„Guten Tag; Mela!" Moritz fprang auf und ging auf fie zu'.
„Guten Tag; Moritz. Danke dir fhön für die Blumen. Jh
hab' mih fehr gefreut."

„Es waren keine fhöneren beim Gärtner da; fonft hätt' ih fie
dir gefhickt."

Mela lähelte abwefend. Sie war fehr blaß heute; in ihrem
Läheln lag Traurigkeit; und Trauer fprah aus ihren verdunkelten;
weit aufgerifienen; fhwarz umränderten Augen. Seltfam weih
und fhwerfällig bewegte fi

e

fich; wie ein vom Shmerz erfhöpfter
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Menfh. Sie reihte dem Vater die Tropfen auf einem Stück
Zucker. blickte kalt zu der Shwefier herüber. bemerkte abfihtlih
die ihr von Großmann entgegengefireckte Hand niht und ging ins
andere Zimmer.
Durh die offene Tür fah Moritz. wie fie ihr Gefiht über die
Großmutter beugte. die ewig im Fauteuil am Fenfier faß. Mit
feinen Blicken verfolgte er ihre langfamen Bewegungen und die ed

le Linie ihres Kopfes und fühlte. daß ihm das Herz höher fhlug.
daß eine eigentümlihe Erregung ihn überfiel. Er hörte niht mehr
auf die Klagen des Alten. noh auf das weinerlihe Gejammer Re
ginas. die immer wiederholte. Großmann hätte fih vor dem Unter
fuhungsrihter fhleht verteidigt. er würde fie durh feine Dumm

heit noh zugrunde rihten.

..Pfi. pfi . . . Still. Kinder. genug! Alles wird wieder gut
werden. Wir werden ein biffel verlieren. aber das ganze Gefhäft
bringt immerhin fünfundfiebzig Prozent. Ih fahr' gleih zu
Großglück. mag er fih durh einen feiner Leute mit den Denunzi
anten einigen. wir können uns da niht reinmifhen."
..Er muß fih defien mähtig annehmen. wenn er für feine dreißig
Prozent niht - fünfe kriegen will."
..Natürlih. wenn es gut geht. dann kriegt er doh fünfzehn. höh
fiens zwanzig." fagte Großmann zynifh. den Shwiegervater an
blickend.

..Ein kluges Wort haft gered't. Albert! Ganze zwanzig geben
wir ihm! Na. jetzt ift's aber genug. Ietzt müffen wir an den
Wiederaufbau denken. Du. Albert. kehrfi niht wieder in diefe
Bude zurück. Ih habe einen großen Plan. Den Bauplatz kauf'
ih Wilczek ab. und wir gründen uns. zufammen mit meiner Fabrik.
ein großes Aktiengefhäft. unter der Firma: Grünfpan. Großmann
und Kompagnie. Mein Anwalt befaßt fih fhon mit der reht
lihen Seite der Angelegenheit. und mein Baumeifier foll in einer
Wohe genaue Pläne vorlegen. Ih hab' mir diefes Gefhäft lang'
überlegt. jetzt ifi der Augenblick günfiig. Viele von den armen
Shlnckern hat der Teufel geholt. jetzt haben wir Luft. Wozu fol
len wir alles in die Appretur fhicken? Damit andere an uns ver
dienen? Wir werden eine eigene Appretur haben. Wozu follen
wir Garn kaufen? Wir bauen uns eine Spinnerei. das gibt fünf
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undzwanzig Prozent. Wir bauen uns eine komplette Fabrik. mit
allem. und mahen Meyer biffel Konkurrenz. Shon vor deinem
Unglück hab' ih daran gedaht. Albert; da es nun aber fhon ge
fhehen ift. kann es uns helfen."

H
Erfhüttert und hingeriffen warf fih Regina dem Vater um den
als.

Auh Moritz war von dem Plan geblendet. und in Gedanken
fügte er fhon zu den zwei Firmennamen noh den feinigen hinzu.
Von alledem jetzt noh keinen Ton. Erft muß die Sahe mit

*Albert erledigt fein. Moritz. du fagft's doh niemand. du gehörft
doh zu uns."

..Ih möhte noh mehr zu euh gehören." erwiderte Moritz ernft.
Grünfpan fah ihn lange am berehnend; auh Regina mufterte

ihn. nur Großmann lähelte zweifelnd.

..Warum niht. das Gefhäft kann man mahen." fprah der Alte

kühl.

„Zu diefem Zweck bin ih hergekommen."
..Kannft zu Mela gehen und dih mit ihr ausfprehen."
„Ich muß erft mit Ihnen fprehen."
..Die Bernftein hat mir fhon davon gefagt, Weißt du. was
Mela dir antworten wird?"
..Ih weiß es noh niht. aber ih will erft hören. was Sie mir
antworten . . ."
..Gleih . . . gleih . . ."
Der alte Grünfpan verabfhiedete fih von Regina. drückte Groß
mann die Hand. begleitete fie in den Flur hinaus und kehrte wie
der ins Zimmer zurück.
..Landau kann es anhören . . .

Grünfpan fetzte fih auf einen Stuhl. kreuzte die Beine und
fpielte mit der langen goldenen Uhrkette.
Moritz fammelte die Gedanken. nagte an dem Griff feines
Stockes. glättete feinen Bart. klemmte den Kneifer feft und über
legte. auf welhe Weife die Frage der Mitgift zu erledigen wäre;
endlih fagte er offen und geradeaus:

..Was geben Sie Mela?"

..Was haben Sie?"
"Ich kann Ihnen morgen die Paffiva und Aktiva meines Ge

FF
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fhäfts und den Vertrag. den ih mit Großglück heute abgefhloffen
habe. vorlegen. ih hab' niht nötig. Sie zu befhwindeln. Meine
Gefhäfte find wie eingemauert. Mein Bargeld fiammt niht von
einer Verfiherung. die ein Unterfuhungsrihter etwa in Frage ge
fiellt hat." Er fprah es abfihtlih mit großem Nahdruck. „Ietzt
reden Sie . . ."
..Was haben Sie? fagen Sie die Ziffer. morgen können wir es
fefifiellen . . ."
..Dreißigtaufend Rubel in bar! Dazu kommt mein Kredit auf
zweimal fo viel. Ih bin befheiden. Meine Erziehung. mein
freundfhaftlihes Verhältnis zu allen Lodzer Millionären. meine

Ehrlihkeit - keinmal hab' ih Pleite gemaht - das ifi fehr
wihtig . . ."

„Weil es fih für Sie wohl niht verlohnt hätte." warf ruhig
Landau ein.

„Alfo. alles in allem. plus-minus. bin ih mindefiens zwei
hunderttaufen Rubel wert. Ih bin ein befheidener Menfh. ih
überhebe mih niht. Was geben Sie Mela?"
„Sie hat ganze zehn Iahre auf einer fehr teuren Penfion ge
lernt. Sie war im Ausland. fie hatte fpezielle Privatlehrer für
verfhiedene Sprahen. Sie hat mih viel Bargeld gekofiet."
„Das if

t perfönlihes. unbeweglihes Vermögen. von dem ih keine
Prozente kriegen werde."

-

i

„Sie werden keine Prozente von ihr haben? Und ihre Erzie
hung? Sie fieht wie eine Königin im Salon aus! Und wie fpielt

fi
e auf dem Klavier. und was hat fie für Manieren! Sie ifi ein

fhönes Mädhen. Sie ifi mein liebfies Kind. fi
e ifi der reinfie

Brillant!" rief er begeifiert.
..In welhe Summe laffen Sie ihn alfo faffen? . . ." fragte
Moritz.

..Landau 8c' Kompagnie haben fih für fünfzigtaufend entfhlof
fen." erwiderte Grünfpan ausweihend.
„Wenig! Fräulein Mela ifi ein Brillant. ifi eine fhöne Frau.

ifi klug wie ein Engel. wie ein ganzer Engel. aber fünfzigtaufend

ifi zu wenig."

..Wie heißt zu wenig! Fünfzigtaufend. das if
i viel Geld, Sie
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follten mir dafür die Hand küffen. Ifi fie denn etwa häßlichz
lahm und blind; daß ih mehr geben foll?"
„Naj alfo ganz gefund ifi fie ja niht, fie ifi öfters krank; aber

ich will daraus keine große Gefhihte mahen."
„Was reden Sie? Mela ifi niht gefund? Sie find wohl ver

rückt geworden. Mela ift die Gefundheit felbfi; Sie werden fhon
fehen; wie fi

e gefund ifi, fie wird jedes Iahr ein Kind kriegen. Zei
gen Sie mir in ganz Lodz fo ein Mädhen. Ein italienifher Fürfi
wollte fie heiraten; wiffen Sie das?"
„Shadez daß fi

e ihn niht geheiratet hat. Sie hätten dem Für
fien dann Hofen und Shuhe anfhaffen können."
„Und Siez was find Sie für 'ne Firma? Was ifi das für
'ne Firma: Kommiffionsgefhäft Moritz Welt? Was if

t das

für'n Papier? . . ."

„Sie vergefien meine Beteiligung bei Borowiecki."
„Mit zehntaufend Rubel find Sie drin: ai

;

aj! Was für ein
großer Kapitalifil" Grünfpan lahte.
„Heute bin ih mit zwanzigtaufend drin; und in einem Iahr
gehört die Fabrik mirz das kann ih Ihnen verfihern . . ."

„So wollen wir dann weiterredenz" erwiderte Grünfpan gleih
gültig; war aber in Wirklihkeit mit der Offerte zufriedenF weil
er Moritz für einen tühtigen Gründer hielt.
„Dann können Sie mit wem anders reden. Großglück wollte
mir heute zweihunderttaufend geben und feine Marry dazu."
„Nm die is' fo; daß felbfiz wenn Großglück vierhundert gibt; er
immer noh keinen Shwiegerfohn finden wird."
„Ia; aber fi

e

hat keinen Vater und keinen Schwager7 die in

Brandgefhihten verwickelt find."
„Reden Sie doh leifer!" rief der Alte und blickte ins andere
Zimmer hinein.
„Sie bilden fih wohl ein; das ifi angenehm; und man hat als
Shwiegerfohn der Firma Grünfpan und Landsberger mehr Kre
dit; - da irren Sie aber; mein Lieber."
„In Lodz weiß man7 was ih wert bim" erwiderte Grünfpan
ruhig,

*

„Wo weiß man's? Wer weiß es? Die Polizei?" fprah Mo
ritz biffig.
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..Sprehen Sie keinen Klatfh nah.“
Sie fhwiegen eine Zeitlang.
Der Alte ging im Zimmer herum. blickte durchs Fenfter auf den

Garten. Landau faß zufammengekauert am Tifh. und Moritz war
tete etwas erregt und ungeduldig auf den Ausgang des Handels.
Er war fhließlih auh mit fünfzigtaufend zufrieden. wollte aber
noh verfuhen. mehr rauszudrücken.

„Will Mela Sie heiraten?“
..Das werd' ih gleih erfahren. möht' aber vorher wifien. was
Sie ihr mitgeben.“
..Ih hab's gefagt. Meine Worte find niht Luft.“
..Ih kann niht. ih brauhe mehr für mein Gefhäft. Es ver
lohnt fih niht für mih. mih für fünfzigtaufend zu verkaufen
Meine Erziehung. meine Beziehungen. meine Ehrlihkeit. meine
Firma find viel mehr wert. Ueberlegen Sie fich das. Herr Grün
fpan. Ih bin niht der Herr Landau. oder der Fifhbein. Oder
irgendein Kommis. Ih bin Moritz Welt. - Weltfirma! Sie
legen Ihre Tohter mit hundert Prozent an. ih brauhe das Geld
niht zum Bummeln. Geben Sie alfo fünfzigtaufend in bar und
noh einmal fo viel nah zwei Iahren?“ fragte er entfhlofien.
..Im Prinzip geh' ih drauf ein. aber nah Abzug der Trauungs
koften. der Ausftattung und der Erziehungskoften.“

„Das if
t eine Shweinerei. Herr Grünfpan. feiner eigenen Toh

ter fo'n Unreht zuzufügen!“ fhrie Moritz.
..Nu. wir können ja noh darüber reden. erft muß die Sahe mit
Albert erledigt fein.“

..Sie follten wegen diefer Sahe der Tohter noh zehn Prozent
dazu geben. weil ihr Ruf doh gefhädigt ift. Wir müfien euh
vor den Leuten in Shutz nehmen. Na. alfo Ihr letztes Wort?“
..Ih hab's gefagt. Sie haben mein Wort.“
„Worte kann man ohne jeden Verdienft liquidieren. Ih
brauh' eine Garantie.“ /

..Wenn Mela mir mitteilen wird. daß fi
e Sie heiratet. dann

wird alles ordentlih erledigt.“
„Abgemaht. ih geh' gleih zu ihr.“
..Ih wünfhe Ihnen. daß fi
e einwilligt. Sie gefallen mir.

Moritz.“
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„Grünfpam du bift ein alter Maher; aber ih fhätze dih."
„Wir werden fhon einig."
Sie reihten fih die Hände.
Moritz fand Mela in einem kleinen Boudoir; mit einem Buh
in der Hand. Sie las aber niht; fondern ftarrte mit den Augen ins
Fenfter.
„Entfhuldige; daß ih mih niht erhebe; ih fühle mih etwas un
wohl. Setz' dih! Haft ja fo eine feierlihe Miene? . . ."
„Jh hab' grad mit dem Vater über dih gefprohen."
„Ah!" flüfterte fie gedehnt und mufterte ihn aufmerkfam.
„Eigentlih hab' ih gefprohen; ih hab' angefangen . . ."
„Ah fo! Die Blumen . . . das Gefpräh mit dem Vater . . .
ih verftehe . . . Alfo? . . ."
„Der Alte fagte mir; daß es von dir abhängt; bloß von dir;
Mela." -

Moritz fprah fo weih und herzlih; daß fie verwundert zu ihm
aufblickte.
Er erzählte ihr von fih und davon; wie lange fhon und wie fehr

fie ihm gefiele.

Sie ftützte den Kopf auf die Hand und wandte ihm ihr gequältes;
trauriges Gefiht zu. Eine feltfam fhmerzhafte Traurigkeit
preßte ihr Herz zufammen; die Traurigkeit der niht ausgeweinten
Tränen; die Traurigkeit derer; die den Verlufi ihrer Liebften nie
verfhmerzen können. Beim erfien Wort merkte fie fofort; daß er

fih ihr erklären wollte. Ohne Aerger und Entfetzen fhaute fie ihn
an und hörte ihm anfangs gleihgültig zu; als er aber immer län

ger und ausführliher fprah; packte fie eine Unruhe; und Wehmut
durchdrang ihr Herz.
Warum mußte gerade er kommen und ihr von Ehe fprehen?
Warum gerade er; Moritz; und niht jener; den fie über alles
liebte . . . warum niht Wyfoeki? . . .
Sie vergrub ihr Gefiht in dem Kiffen; um die Tränen zu ver

bergen und den Sprehenden niht zu fehen; und hörte feinen Aus
führungen mit angehaltenem Atem zu; mit getrübtem Bewußt

fein. Sie wollte niht wiffen; wer zu ihr fprah! Aus ganzer
Kraft wollte fie es niht. Tränen überfluteten ihre Seele. Mit
der ganzen Kraft des liebenden Herzens; mit der ganzen Maht der
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Einbildung. der Sehnfuht. des Verlangens und der Liebe rief fie
nah jenem. daß er käme und fie von der Qual befreite und zu ihr
fprähe.
Und da faß Moritz mit dem Hut in der Hand . . . Der fhöne
Moritz . . . Moritz . . .
Er fpriht niht von Liebe. niht von Lebensglück. niht von den
Aufwallungen des nah Liebe verlangenden Herzens.
Moritz fpriht ruhig. es werde ihnen gut gehen. er werde eine

Fabrik gründen; er fpriht von Kapitalien. von Mitgift. von Gee
fhäften. die er plant; er fagt. daß fie nie wird etwas entbehren
müffen. daß fie Pferde und Equipagen haben wird.

Ia. das ifi Moritz. Moritz. Sie verfuhte es feftzuhalten und
fragte halb bewußt:

..Liebfi du mih. Mietfh . . . Moritz?"
Sie verbefferte fih rafh und hätte gern die Frage zurückgenom

men. aber fhon antwortete Moritz gerührt:

..Das kann ih dir niht fagen. Mela! Du weißt. ih bin ein
Kaufmann. ih verfiehe niht. das was ih fühle fhön zu umfhrei
ben. aber wenn ih dih fehe. Mela. dann fühle ih mih fo wohl.
daß ih nihts anderes mehr wünfhe. daß ih fogar die Gefhäfte
vergefie. Du bifi fo fhön und unferen Frauen fo nnähnlih. daß
ih fhon immer an dih gedaht habe. Alfo fag'. Mela. willfi
du mih heiraten? Willfi du meine Fran werden?"
Sie fhaute ihn an und fhwieg. Endlih befann fie fih. fiand
auf und fagte rafh. ohne Ueberlegung:

..Gut. Ih werde dih heiraten. Befprih alles mit Vater.
Gut. Moritz. ih werde deine Frau ,. . ."
Er wollte ihr die Hand küffen. fie zog fie aber fanft zurück.
..Geh fhon. ih fühle mih fo unwohl heute. geh. Komm mor
gen. nahmittags . . ."
Sie konnte niht mehr fprehen; er aber war fo erfreut über das
perfekte Gefhäft. daß er ihr feltfames Benehmen niht einmal
bemerkte und zum alten Grünfpan lief. um fo fhnell wie möglih
die Mitgiftsfumme fefizulegen.
Grünfpan war niht da. man hatte ihn ins Kontor abberufen.
Moritz kehrte um. um Mela zu bitten. fie möhte dem Vater
alles fagen.
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Als er hereinkam. ftand fie an derfelben Stelle. genau fo. wie er
fie verlaffen hatte. und fiarrte ins Fenfter mit einem Blick. der

nirgends hinfhaute und nihts fah. Sie war leihenblaß. bewegte
die Lippen. als ob fie fih mit ihrer eigenen Seele oder mit ihren
Erinnerungen unterhielt.

..Gut. Moritz. gut. Moritz. ih werde es Vater fagem ih werde
deine Frau. gut!" wiederholte fie eintönig.

Ihre Hand zog fie diesmal niht zurück und hörte niht einmal.
daß er ging. Sie legte fih auf eine Ottomane hin. nahm ein Buh
in die Hand und lag gedankenlos. in den Anblick der Rofen ver

funken. die vor dem Fenfter fih wiegten.

Moritz war fo erfreut. daß er Franz. der ihm in den Mantel

half. ganze zehn Kopeken gab und in einer Drofhke zu Borowiecki
in die Fabrik fuhr.

..Gratuliere mir. ih heirate Mela Grünfpan." rief er. ins Kon
tor fiürzend.
..Ein fhönes Geld." fagte Karl. den Kopf vom Shreibtifh er

hebend.

..Feines Geld!" verbefferte Moritz.

..Ia. wenn die Verfiherungsgefellfhaft alles auszahlen wird."
Karl fprah mit Nahdruck. Die Nahriht. daß Moritz mit einem
Shlag ein fhönes Mädhen und eine großeMitgift bekam. während
er fih ewig plagen mußte. irritierte ihn.
..Das Geld hab' ih dir mitgebraht."

..Ih habe grad' berehnet. vielleiht werd' ih es gar niht von
dir nehmen müffen. Ih habe jemand gefunden. der es mir ge
gen

Fe
in Sehsmonatsakzept und bloß aht Prozent Zinfen geben

will.
Er fagte das abfihtlih. obwohl er das Geld niht hatte. Er
wollte bloß Moritz ärgern.

„Nimm's nur! Speziell für dih hab' ih das Geld herausge
kriegt und von vornherein fhon die Zinfen bezahlt."

..Behalt es nur noh einige Tage; follte ih es niht nehmen.
werde ih dir die Koften erfetzen."

f

..Ih mag folhe bedingten Gefhäfte niht." fagte Moritz unzu
rieden.

433



..Fräulein Mela hat alfo eingewilligt? Das wundert mih ein
wenig . . ."
„Warum? Was kannfi du mir vorwerfen?" fragte Moritz
rafh und ärgerlih.

..Ausfehen tufi du wie ein Kommis. aber das fiört weiter niht.
bloß daß . . ."
..Sag's nur bitte . . ."
..Sie foll fo in Wyfocki verliebt gewefen fein." Bösartig klan
gen feine Worte.

..Das ifi grad' fo wahr. als ob jemand von Shajas Pleite er
zählen würde." .

„Warum follte fie niht in ihn verliebt fein? Beide find fhön.
Beide haben gewiffe fire Ideen. foziale Ideen gemeinfam. beide

find temperamentvoll. ih habe es bei Trawinskis gefehen. wie fie
fih mit den Augen verfhlangen. Da wurde auh von ihrer Hei
rat gefprohen . . ." Borowiecki fprah unerbittlih und ergötzte
fih an dem Shmerz. der fih auf dem Gefiht des Freundes fpie
gelte.

..Vielleiht war es fo. intereffiert mih niht."

..Mih würde die Vergangenheit meiner Braut intereffieren.
Ih würde eine Frau mit Erinnerungen nie heiraten." Karl
lähelte fo biffig. daß Moritz heftig auffprang.

„Wozu fagf't du' mir das?"

„Das beleidigt doh weder dih noh Fräulein Mela. Ih fage
eben. was mir in den Sinn kommt, Ih freu' mih fogar fehr.
daß du fo eine glänzende Partie mahfi." Wiederum lähelte er bif
fig.

Moritz fhlug die Tür zu und lief erregt und auf Karl wütend
hinaus.

xxx/4

..Vielleiht nehmen Sie noh etwas Tee. Herr Iofef?"

..Danke fhön. Fräulein Anka." erwiderte Iufiu Iaskulski. fiand
auf. fih verneigend. wurde ganz rot und las dem alten Borowiecki
weiter die Zeitung vor.
Anka fetzte fih in einen großen Shaukelfiuhl und hörte zu. blick

474



te aber immer wieder auf die Verandatür und horhte, ob fih Karls
Shritte niht vernehmen ließen.
„Matthiasz daß der Samowar niht ausgehtz der Herr kommt
gleih!" rief fie in die Kühe; ging dann im Zimmer herum und

fhaute durh alle Fenfier in die finfiere Naht. Eine Weile lehnte
fie die Stirn gegen die Sheiben7 dann kehrte fie wieder zu dem
Shaukelfiuhl zurück und wartete mit immer fieigender Ungeduld.
Es war niht das erfie Mal; feitdem fie in Lodz wohnte; feit die

fen zwei Monaten.

Für Borowiecki floß die Zeit rafh dahinz für fie aber und den
Vater fhleppte fie fih furhtbar langfam.
In dem engen Haus eingefhlofien und dem kleinen Stück des
kümmerlihen Gartens; der ihnen Kurowo erfehen follte; litten fie
an fhrecklihem Heimweh nah dem Dorfz nah den großenz endlo

fen Ebenen; und zwangen fih mühevollz fih hier einzuleben.
Anka war blaß geworden; vor lauter Sorgen; die fie fiändig plag

tenz und wegen des Kummers; den fie verheimlihte und defien Ur

fahe Karl war. *

Sie betätigte fih bei allem; fo gut es gingz Erfh'o'pfung fuhend;
trotzdem durhbohrte aber eine unbefhreibliche Traurigkeit langfam

ihre Seele,

Sie wußte immer noh niht; was fie von Karl halten follte.
Sie glaubte es, fie war fogar überzeugt; daß er fie liebtez begann
aber feit ihrer Ueberfiedlung nah Lodz manhmal daran zu zwei
feln.

Obwohl fie noh keine Siherheit hatte; ihres Verdahts fih fo
gar fhämtez erriet ihr Herz dennoh die fo fhmerzhafte Wahr
heit.
Dabei mußte fie fich tagtäglih erftaunt und entfetzt überzeugen;
daß der Mann; in dem fie das Ideal eines Menfhen fah; an den fie
mit Stolz und Freude dachte; den fie liebte; fo anders war und in
Wirklihkeit jenem; den fie vergötterte; fo unähnlih.
Tagtäglih überzeugte fie fih davon und litt immer mehr.
Manhmal war Karl gut zu ihr; herzlih; erfüllte alle ihre Wün
fhe; aber es gab auh Zeitenz wo er kühl und fhroff zu ihr war;
mit unerbittliher Ironie ihre ländlihen Gewohnheiten und mit
fhmerzhafter Shärfe ihr gutes Herz auslahtef ihre Sorge für die
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Armen. ja fogar ihre Anfihten. die er fpießbürgerlih nannte.
Dann durhdrangen fie feine ftahlfharfen Augen mit furhtbarem
Shmerz. und fein fharfes Gefiht bekam einen kühlen und gleih
gültigen Ausdruck.

Sie verfuhte fein Handeln zu entfhuldigen. wie er es felbft
manhmal in guten Augenblicken vor ihr entfhuldigte. Sie gab
feiner Nervofität die Shuld und den vielen Sorgen wegen feiner
Fabrik.
Anfangs glaubte fie das und ertrug geduldig feine Launen. ja fie
mahte fih fogar Vorwürfe. daß fie ihm niht die Ruhe wiederge
ben konnte. ihn niht fo an fih ketten konnte. daß er bei ihr alle
Sorgen und allen Kummer vergaß.
Sie verfuhte es fogar; als fie aber einmal feinen fpöttifh-dank
baren Blick auffing. tat fie es niht wieder. Sie verftand es auh
niht reht. denn fie liebte ihn einfah und offen. hätte gern alles für
ihn geopfert. verftand es aber niht. ihre Liebe zur Shan zu tragen.
denn fie hatte ein ftark entwickeltes Gefühl ihrer eigenen Würde und
war zu ftolz. fühlte fih zu fehr als Menfh. um es zu tun.

„Warum kommt er niht?“ dahte fie wehmütig.
Iufiu las mit einer ftillen. eintönigen Stimme. erhob ab und zu
das fhweißtriefende Gefiht und blickte verfhühtert auf Anka.
Furhtbar langfam ging die Zeit dahin.
Die Uhr fhlug die Stunden eine nah der anderen. und dann
flutete eine noh tiefere Stille. in der nur die immer fhläfrigere
Stimme Iufius fhwah erklang. bis er endlih die Zeitungen aus
gelefen hatte und gehen wollte.

„Wo fhläfft du denn eigentlih. Iufiu?“ fragte der alte Boro
wiecki.

..Im Kontor des alten Herrn Baum.“

..Wie fieht's denn mit ihm? Geht's ihm beffer?“

..Herr Baum jagt. es fehle ihm nihts. er fei ganz gefund. Herr
Wyfocki war heut da und wollte ihn unterfuhen. Da wurde er
aber fo wütend. daß er ihn beinahe zur Tür rausgefhmiffen hätte.“
..Geht die Fabrik noh?“
..Bloß zehn Webftühle arbeiten noh. Gut' Naht. meine Herr
fhaften.“ Er verneigte fih und ging.
..Herr Mar erzählte gefiern. daß fie vom Oktober ab die Fabrik
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ganz fhließen werden'. Der alte Baum foll geifieskrank geworden
fein; ganze Nähte verbringt er in der Fabrik und fetzt die

Webftühle in Bewegung. Neulih fand ihn Mar in dem Haupt
faal; wie er von einem Webf'tuhl zum andern ging und arbeitete.

Oh; Karl kommt!"*rief fie freudig und erhob fih vom Stuhl.
Karl trat ein; begrüßte fie fhweigend und warf fih in einen
Stuhl.
„Kommfi du von der Stadt?" fragte der Alte.

„Wie gewöhnlih;" erwiderte Karl barfh und erregt; daß er fih
entfhuldigen mußte. Als er aber den unruhigen Blick Ankas be
merkte; erhellte fih fein Gefiht; und er fagte mit weiher Stimme:

„Was gibt's hier Neues? Jh konnte niht zum Mittageffen
kommen; weil ih nah Piotrkcöw fahren mußte. Entfhuldigt; daß
ih es euh niht wiffen ließ; es war keine Zeit mehr; es kam unver
hofft. War Frau Trawinska hier?"
„Ja; und nahmittags befuhte uns Frau Müller mit Mada."
„Frau Müller mit Mada!" Er ftaunte.
„Sie mahten ihren Nahbarbefuh. Sehr fympathifhe Frauen;
und beide ergingen fih einftimmig in Lob über Sie. Aber fie klag
ten; daß Sie fie vernahläffigen."
„Eigentümlihe Anfprühe; ih war kaum ein paar Mal bei
ihnen." Er zuckte mit den Ahfeln.
Anka blickte ihn erfiaunt an. Mada hatte ihr nämlih ausdrück
lih gefagt; daß Karl im Frühling faft täglih zum Tee zu ihnen
kam.

„Eine furhtbare Gans; diefe Mada; niht wahr?"
„Mir erfhien fie fehr verfiändig; fehr einfah und offen; zu offen
fogar . . . Jh verfiehe niht; warum Herr Mar fo unwillig von ihr
fpriht."

„Mar ift leiht voreingenommen." Karl wußte; weshalb Mar
Mada niht ausftehen konnte.
Er trank rafh den Tee und dahte über diefen fonderbaren Befuh
nah.
Wozu waren die hergekommen?

Vielleiht wollte Anka abfihtlih fi
e kennen lernen.

Er erkundigte fih nah den Details des Befuhs; Anka erzählte
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ihm alles genauefiens und fprah offen ihre Verwunderung über den
Befuh aus.

..Das ifi alfo Madas Arbeit. ein pfiffiges Mädel!" dahte Karl
ärgerlih.
Noh hatte er ja den Gedanken. Müllers Shwiegerfohn zu wer
den. niht ganz fallen laffen und hätte deshalb vorgezogen. daß die
beiden Mädhen fih niht näher kennen lernten. um fih feine Stel
lung beiden gegenüber niht zu erfhweren.
..Man wird ihnen einen Gegenbefuh mahen müffen." bemerkte

er beiläufig.

..Ih möchte niht gern neue Bekanntfhaften mahen."

..Das glaub' ich. um fo mehr. als diefe Bekanntfhaften wenig
entfprehend find. Ih gehe irgendwann mit Vater zu ihnen. dann
ifi die Sahe erledigt." Mit einer mitleidigen Geringfhätzung
erzählte er jetzt von den Bauerngewohnheiten und den Emporkömm

lingsgelüfien Madas und des alten Müller. mahte fie abfihtlih
läherlih und übertrieb alles. um Anka die Luft zu nehmen. mit

ihnen näher bekannt zu werden; fhließlih kam er auf feine eige
nen Sorgen zu fprehen.

Aufmerkfam hörte Anka zu und blickte teilnahmsvoll auf feine
umränderten Augen und das müde Gefiht; als Karl geendet hatte.
fragte fie:

..Wird's noh lange dauern?"

..In zwei Monaten muß ih die Fabrik in Betrieb fetzen. wenn
auh nur eine Abteilung. aber es gibt ja noh fo viel Arbeit. daß

ih gar niht daran denken mag."
..Sie müffen fih fpäter längere Zeit ausruhen."
..Ausruhen! Später wird's ja noh viel mehr Arbeit geben.
lange Iahre angefirengtefier Arbeit und Mühen werden nötig fein.
günfiige Konjunkturen. gute Abnehmer. große Kapitalien. nm

halbwegs auf die Beine zu kommen. Dann erfi wird man ans

Ausruhen denken können."

..Und diefes fieberhafte. erfhöpfende Leben foll immer fo bleiben.
immer? . . ."
..Immer. und dazu kommt noh die Sorge. ob auh aus dem
allem etwas wird."

..In Kurowo brauhten Sie fih niht fo abzumühen."
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„Meinen Sie das im Ernfi?"
„Ich behaupte es auch7U ließ fich der alte Borowiecki vernehmen
der Patiencen legte.

„Ich habe lange darüber nachgedachn" flüfierte Anka- rückte nii

her an Karl heran und begann- an feinen Arm gelehnt- begeifiert
und fehnfüchtig das ruhige- gute Leben auf Kurowo auszumalen.
Karl lächelte nachfichtig . . . Mag fi

e nur weiterträumen- wenn

ihr das Vergnügen macht.

„Wir hätten es fo gut da drübenx niemand würde unfer ruhiges
und dauerhaftes Glück fiöreni" fuhr Anka fort- fich in immer

größeres Entzücken hineinredend.
Karl verglich ihre Worte mit ganz ähnlichen Worten fo vieler

Frauen- die in einer Liebesaufwallung genau fo wie fi
e vom Glück

mit ihm träumten. Dasfelbe hatte ihm Lucy vor kaum einer

Stunde gefagt.
Er war fehr ermüdet nach dem heutigen Rendezvous mit Lucy
und noch fo von ihr erfüllt7 daß er vor nervöfer Erfthöpfung "chau
erte, in tiefes Schweigen verfank und nur auf Ankas Stimme
laufchte. Es fchien ihm aber„ daß eine andere fprachf er hörte fafi
das Raufchen von Luchs Kleidern- ihr Lächeln und die in feltfa
mem Zauber klingenden Worte.
Er blieb noch eine WeileF verfuchte herzlith und offen zu Anka
zu fprechen; als er aber immer wieder ihren ungläubigen Blicken be

gegnete- erhob er fich und verabfchiedete fich.
Anka führte ihn wie gewöhnlich über die Veranda- wo Mat
thias fchon mit einer Laterne wartete.

„Vielleicht fahren Sie morgen mit uns zur Kirche?"
„Wenn es gehtj gebe ic

h

Ihnen morgen früh Nachricht."
Langfam kehrte Anka in die Wohnung zurück, ließ alle Lichter

auslöi'chen7 traf Anordnungen für morgen und fagte dem Vater
gute Nacht. In ihrem Zimmer blieb fie am Fenfier fiehen- blickte
lange in die dunklen Abgründe des Himmels und durchlebte alles

noch einmal.

„Eigentlich geht mich ja das alles nun nichts mehr am" dachte fi
e

traurig.
Es war aber nicht wahr7 es ging fi

e jeßt mehr an- als fi
e es ge

wünfcht hätte, fi
e wollte fich bloß diefer fchmerzhaftenf ihren Stolz
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demütigenden Einfiht niht hingeben. diefen brutalen Tatfahen.
die vor ihr erf'tanden.

..Ih werde ihm wahrfheinlich den Weg zum Glück verfperren."
fagte fie fih am Morgen nah der fhlaflofen Naht; fie verbiß je
doh den Schmerz. und ihr unbeugfamer Stolz hielt Klagen und
Tränen zurück.
Beim Frühfiück war fie ruhig. wie gewöhnlih. Das Dienfi
mädhen meldete. eine Shar Arbeiter fei gekommen und wolle fie
unbedingt fehen.

*

Anka trat auf die Veranda heraus. ohne zu ahnen. worum es

fih handelte.
Auh der alte Borowiecki wurde herausgefhoben.
Auf der Veranda ftanden einige Männer und Frauen im Sonn
tagsfiaat und mit feierlihen Mienen.
Bei Ankas Erfheinen trat fofort Soha vor. der jetzt Kutfher bei
Borowiecki war. küßte ihr die Hand und verneigte fih nah alter
Sitte zu ihren Füßen. trat dann etwas zurück. räufperte fih. wifhte
fi'h die Nafe mit dem Aermel ab. blickte zu feiner Frau herüber und
fprah kräftig:

„Da wären wir alfo hergekommen. um unferem liebfien. gnädig
fien Fräulein für den Iungen zu danken. der fih die Rippen ge
brohen hat und den das gnädige Fräulein gepflegt hat. und für die
Frau des Mihael. den das Gerüfi getötet hat. und für die Kinder."
In einem Atem fprah er es aus. blickte nah feiner Frau und den
Kameraden. die mit den Köpfen nickten und die Lippen bewegten.
als ob fie mit ihm zufammen fprähen.
Er atmete tief auf und fprah weiter. „Arme Waifen find wir.
und das gnädigfie Fräulein ifi gut zu uns wie die leibhafte Mutter.
Da find wir halt hergekommen. um von Herzen zu danken. Ohne
Gefhenke find wir hergekommen. denn die Gefhenke . . . ja . . . die
Gefhenke . . . na. Leute. küßt die Hände dem gnädigen Fräulein
und die Füße!"
Nah diefer energifhen Anrede warfen fih die Arbeiter vor An

kas Füße.
Eine folhe Freude und Rührung packte fie. daß fie kein Wort her
vorbringen konnte; fo dankte der alte Borowiecki mit einigen Wor
ten und ließ den Leuten Shnaps vorfetzen.
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Am Shluß der Szene erfhien Karl und ließ den Leutenz als
er erfuhr7 worum es fih handelte; nohmals Shnaps und ein Früh
fiück vorfeßen; drückte herzlih den Arbeitern die Hände; aber er

lähelte ironifh und fagtez als fie fort waren; fpöttifh:

„War das eine rührende Szene!"
„Es ifi fehr einfah; alles zu ironifieren. Nur tun Sie es et
was zu oft." Anka fagte es fheinbar ruhigz zitterte aber im In
neren; vor Zorn.

„Es bietet fih aber auh zu häufig die Gelegenheit."
"Ich danke Ihnen für diefe Offenheit. Ih weiß jetzt; daß alles;
was ich tue; läherlih ifiz kleinlih; fpießbürgerlih und dumm; daß
alles nur Ironie verdientz die Sie auch ganz ungezwungen aus
fprechen. Mih kann's ja bloß fhmerzen; und Ihnen macht's ein
Vergnügen." Sie wurde immer erregter.
„In jedem Ihrer Worte fieckte ja eine Anklage; eine fhwere An
klage."

„Und die Wahrheit!"
„Fräulein Anka! Warum find Sie mir böfe? Warum follen
wir uns das Leben mit folhen Kleinigkeiten vergällen? Fühlen Sie
denn wirklih aus diefer unfhuldigen Ironie eine Beleidigung und
Kritik über Sie heraus? Ih gebe Ihnen alfo mein Wortz daß ih
das nie; nie bezweckte und auh niht bezwecken konnte." Er ent
fhuldigte fich innig; durh ihre Worte betrübt und betroffen.
Anka hörte niht zu und ging aus dem Zimmerz ohne ihn anzu
fhauen.
Karl ging zum Vater auf die Veranda und klagte ihm fein Leid.
„Ih bin eine Leihez ih lebe niht mehrz das eine kann ih dir
aber offen fagenz du tufi Anka bitter unrecht; daß du e

's nur fpäter

niht bereufiz" fagte der Alte traurig und mahte ihm leife Vor
würfe wegen der Vernahläffigung der Braut und wegen der tau
fend Kleinigkeiten des täglichen Lebens; mit denen er Anka verletzte
und ihre Eigenliebe kränkte.
„Fragen Sie das gnädige FräuleinF ob wir bald zur Kirhe fah
ren; der Wagen wartet fchonz" fagte Karl zum Dienfimädhen und
gingz über die Vorwürfe des Vaters erregt7 auf der Veranda auf
und ab. J . i

Das Dienfimädhen kam gleih zurück,
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„Das gnädige Fräulein if
t

zu Frau _Trawinska gegangen und
läßt fagen. daß fi

e

heute niht in die Kirhe fährt.“
Rot vor Wut lief Borowieeki fort.
Anka war zu Frau Trawinska gegangen.
Nina faß allein in dem Eckzimmer vor einer kleinen Staffelei
und malte.

..Gut. daß du kommft. ih wollte dih zu mir bitten.“

..Bift du allein?“ .

..Mein Mann if
t nah Warfhau gefahren. kommt erft morgen

abend zurück. zum Malen hab' ich keine rehte Luft. auh zum Le

fen
ni/ht.
ih wollte dir alfo einen Ausflug vorfhlagen. Haft du

Zeit?*

„Soviel du willft.“
..Und Karl?“
„Ih bin doh erwahfen und kann tun. was ih will.“
„Ah!“ Unwillkürlih entfhlüpfte Nina diefer Laut. fie fragte
aber niht weiter. weil der Diener Kurowski meldete; er wollte
gleih wieder gehen. als er erfuhr. daß Trawinski niht da war.

..Bleiben Sie bitte zum Mittagefien. nahher mahen wir einen

Ausflug zu
dritt. Sie werden fih unferer annehmen und uns trö

ften.*

Nah dem Mittagefien. das fehr luftig verlaüfen war. - Anka
hatte. dank den Bemühungen Kurowskis. ihre gute Laune wieder

gewonnen - wurde die Frage aufgeftellt. wo man hinfahren follte.
„Nur niht nah Hellenowo. da find zu viele Menfhen heute.“
..Irgendwohin. Shade. daß Trawinski niht da ift. fonft hätte
ih Ihnen vorgefhlagen. bei mir den Tee zu trinken, Neben mei
ner Hütte da draußen hab' ih ein biffel Waffer und ein Stück Gar
ten. Wir hätten es fhön kühl.“
„Sie haben da ein kleines Gut?“
..Ih bin ein großer Herr. vierzig Morgen hab' ih unterm
Pflug. Aber . . . aber arbeiten tu' ih nur in der Fabrik In der
Landwirtfhaft kenn' ih mih niht aus und mag fi

e auh niht.“
..Herr Karl erzählte mir. er hätte Sie im Frühling bei eigen
händiger Ausfaat angetroffen. und niht im Laboratorium . . .
Alfo?“
„Alfo . . . fherzte Karl. ic
h kann Sie verfihern. daß er fherzte.“
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Kurowski verheimlihte feine Vorliebe für die Landwirtfhaft;
die für Knehte gut genug war; wie er fih verähtlih ausdrückte.
Er half den Damen in den Wagen und ließ nah dem Milfher
Wald fahren.

*

Karl war zum Mittageffen niht zurück gekommen.
Der alte Borowiecki war nah dem Effen in feinem Rollftuhl
im Garten unter den Bäumen eingefhlafen. Eine tiefe Stille
und eine feltfame Langweile umwehten das ganze Haus; auf der

leeren Veranda zwitfherten die Spatzen und ließen fih auh durh
Anka niht verfheuhen. Sie ging im Garten herum; fhaute in
alle Zimmer herein und wußte niht; was fie anfangen follte. Sie
hatte gehofft; bei ihrer Rückkehr Karl anzutreffen.
Seltfam einfam fühlte fie fich und verlaffen und weitab von der

ganzen Welt . . .
Der alte Borowiecki rief nah ihr. Sie ging hin und fhob fe

i

nen Stuhl auf die Veranda.
„War Karl niht da?"
„Jh weiß niht; ih bin foeben gekommen."
Sie fhwiegen lange und vermieden; fich anzublicken; bis der Alte
endlih fhühtern fagte: _

„Vielleiht lefen wir zufammen die Vefper?"
„Gut; ah ja; gut!" rief fie freudig und brahte gleih das Ge
betbuh.

„Ja . . . fiehft du; das wird uns an Kurowo erinnern . . ." Er
nahm den Hut ab; fhlug ein Kreuz und fprah ihr mit einer Stim
me voll tiefen Glaubens und innigen Gefühls die lateinifhen Worte
der Hymnen nah.
Die Stille des Nahmittags breitete fih immer weiter aus; zu
fammen mit der Dämmerung; die fhon die niedrigen Häufer und
Gärten wie mit einem Spinngewebe überzog. ,

Anka las; bis die Dämmerung einbrah. Jhre klare; weihe
Stimme fhwebte über der Veranda; berührte leife das müd' herab
hängende Weinlaub und bewegte fanft die zarten Efeublüten; die

fich an der Brüftung emporrankten.
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Weit weg. ganz in der Ferne begann die Stadt widerznhallen von
der zurückkehrenden Flut der Spaziergänger. von dem Gepolter der

Drofhken. von dem dumpfen Tofen der Fabriken und den weiner

lihen Stimmen der Drehorgeln in den Shenken.
Bald wurde der Tee gereiht. Karl aber war immer noh niht da.
Immer ungeduldiger wartete Anka auf ihn. Das Gebet hatte
fie fehr beruhigt. und fie war entfhloffen. ihm jetzt ihre ganze
Drangfal und ihre Zweifel zu fagen. Sie hatte fih fogar vorge
nommen. ihn nm Verzeihung zu bitten. weil fie weggegangen war.
und fie hoffte. dadurh endlih die endlofen Mißverfiändniffe zu be

feitigen.

Karl kam jedoh niht. Bloß Fran Wyfocka erfhien. mit einem
geheimnisvollen und ernfien Ausdruck in ihrem Gefiht. Sie er
zählte lange von ihrem Sohn und den Männern im allgemeinen.
floht langfam ein Gewebe. auf defien Hintergrund fie die Angele
genheit. die fie hergeführt hatte. vorbringen wollte. Mit fteigen
der Ungeduld hörte Anka ihr zu und fragte endlih:

..Warum fagfi du es niht offen heraus. Tante. was follen diefe
Andeutungen?"

..Alfo gut. Es if
t mir fogar lieber. offen zu fprehen. anders

fällt es mir auh fhwer. Gehen wir in dein Zimmer. Mah' gut
die Tür zu!" fprah fie. als fi

e mit Anka allein im Zimmer war.

..Ih höre. Tante."

..Ih bin alfo hergekommen. als deine Verwandte. um dih zu
fragen. ob es dir bekannt ift. was man i

n

Lodz über dih und Karl
fpriht."
..Ih nahm niht einmal an. daß man überhaupt von uns
fpriht." erwiderte Anka leife und erhob die Augen.
..Und du ahnfi es auh niht?"
..Gar niht. ih habe keine Ahnung. was man fprehen könnte."
erwiderte fi

e

fo ruhig. daß Frau Wyfocka die Worte zurückhielt.
mehrmals das Zimmer durhfhritt. Anka lange anfhaute und dann

erfi mit gedämpfter Stimme fagte:

..Man erzählt fich. daß . . . daß Karl gern Mada Müller hei
raten würde. wenn . . . wenn niht . . ."

..Wenn ih ihm niht im Wege fiünde!" fprah Anka den Satz
entfhloffen zu Ende.
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„Du wußtefi es alfo?"
„Neinz du hafi es mir ja im Augenblick erfi gefagt."
Anka verfiummtez lehnte den Kopf zurück auf die hohe Lehne des
Seffels und blickte dumpfz mit erlofchenen Augen vor fich hin.
Die Nachricht hatte fie nicht tief und mit einem Schlag erfchüt
tertf fondern breitete fich langfam und immer glühender in ihrem
Herzen aus.

„Nimm mir diefe fchlimme Nachricht nicht übelf Ankax Liebfie.
Wahrfcheinlich if

t es ja bloß bösartiger Klatfch. Ich mußte es dir
aber fagen, Rede offen mit Karl. Solcher Klatfch kann manch
mal die ftärkfie Liebe töten und . . . und . . . heiratet fo bald

wie möglichf das wird den Neidern den Mund fchließenf und fie wer
den fich für euch nicht mehr intereffieren. Und fe

i

mir nicht bös- es
war meine Pflichh dich zu warnen."

„Ich bin dir fehr dankbarz Tantez fehr . . ."

Sie ergriff Frau Wyfoekas Hand und küßte fie.
„Wenn du willfif kann ic

h ja mit Karl darüber fprechen."
„Nein7 ich danke dirz das muß ich ihm fchon felbfi fagen. Warte

doch einen Augenblick bitte, ich nehme bloß etwas um und gehe mit
dir zu Frau Trawinska.“
Schweigend gingen fi

e hinaus. Frau Wyfocka verfuchte irgend
ein Gefpräch einzuleitem Anka hörte aber nicht zu und antwortete

nicht. Die unverhoffte Nachricht hatte fi
e

zu fehr erfchüttert.
Um auf dem kürzefien Weg zu Trawinskis zu gelangenz mußte
man durch den Garten und an Borowieckis Fabrik vorbei, Da die
Fabrik aber wegen des Feiertags gefchlofien warz mußte man über
die Straße gehenz an dem Müllerfchen Palais und dem kleinen

Wohnhaus vorbei.
Die Fenfier des Müllerfchen Haufes fianden auf und waren er

hellt. Da fi
e

*fehr niedrig lagen- konnte man bequem ins Innere
der Wohnung fehen.
Anka ging vorbeih ohne hineinzufchauem aber Frau Wyfocka
blickte hineinf blieb fiehen und hielt Anka am Arm fefi.
Im Wohnzimmer faß die ganze Familie Müller *oerfammeltx
mit Karl in ihrer Mitte.
Zu ihm herübergebeugtz erzählte Mada etwas, lachend und freu
digz und Karl hörte andächtig zu.
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Anka trat bei diefem Anblick zurück und ging. ohne ein Wort
zu Frau Wyfocka zu fagen. nah Haufe.
Sie verzweifelte niht und weinte niht. fühlte fih nur tödlih be
leidigt und in ihrem Selbfibewußtfein gekränkt.

Am nähfien Nahmittag wollte Karl fih vor ihr entfhuldigen.
weil er abends niht gekommen war. fie unterbrah ihn aber kühl
und von oben herab.

„Warum verfuhen Sie fih zu entfhuldigen. Sie taten das. was ,
Ihnen angenehmer war. Sie waren lieber bei Müllers und ver
brahten deshalb den_ Abend dort."

..Ih verfiehe Sie niht mehr!" rief Karl. unangenehm berührt.

..Ih weiß niht. ob Sie fih je darum bemüht haben."
„Warum fprehen Sie fo zu mir?"
..Wünfhen Sie. daß ih überhaupt niht fprehe?"
..Sie zwingen mih fafi dazu."
„O ja. ih zwinge Sie dazu. wenn ih ganze Tage auf ein Wort
von Ihnen warte. vergeblih warte . . ." Sie fprah es bitter.
bereute aber gleih wieder die ihr unwillkürlih entfallenen Worte.
weil Karl jetzt regungslos und verärgert dafaß.
Unlufi und Langeweile lagen in feinem Blick und in feinen Wor
ten. er verfiand es niht mehr. feine Gefühle zu verbergen. erhob
fih. nahm den Hut und fagte kalt:

*..Ih fahre nah Kurowo. vielleiht kann ih Ihnen etwas be
forgen."

..Danke. ih werde es felbfi erledigen. weil ih ja fowiefo bald mit
Vater hinfahre."
Er verneigte fih und ging bis in den Garten. kehrte dann aber
wieder zurück. weil ihn ein Verlangen nah Ausföhnung packte und
er etwas wie Shuld ihr gegenüber verfpürte, Er traf fie fo an.
wie er fie verlaffen hatte. Sie faß regungslos da. fiarrte ins Fen
fier und warf ihm. als er eintrat. einen fragenden Blick zu.
„Anka. warum find Sie mir böfe? Warum find Sie niht of
fen zu mir. wie früher. wie in Kurowo? Was geht denn mit Ihnen
vor? Wenn ih Ihnen weh getan habe. wenn ih Ihnen irgendein
Leid
zugefügt habe.

fo bitte ih Sie aus ganzem Herzen um Verzei
hung.
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Er fagte es mit leiferz gefühlvoller Stimme, ließ fih von feiner
eigenen Offenheit fortreißen und fprah weiterf leife und herzlih:
„Ih habe fo viel Sorgenj fo viel Kummer; andauernd. Es ifi
ja möglihz daß ih Sie irgendwann durch mein fhroffes Wefen ge
kränkt habe; Sie follten aber verfiehen; daß das gegen meinen Wil
len gefhehen ift. Du wirft doh niht annehmen; Anka; daß ih be
wußt dich quälen wollte! Sprich doch; bitte; und verzeihe mir.
Bin ih dir denn fo fremd; wie?"
Sih über fie beugendF blickte er in ihre Augen; die fie rafh

fenkte. Tränen füllten fie. Diefe herzlihez leife Stimme durch
drang fie mit Wärme und Rührungz öffnete alle WundenF rief alle

erfiorbenen Klagen wah und alle Wünfhe, erfüllte ihre Augen mit
Tränen und die Seele mit einer fo feltfamen, einer fo großen Weh
mut; - und doh konnte fie niht fprehenz fi

e konnte nicht, Denn

fi
e

fühlte genauz daß fi
e bei dem erfien Wort fich ihm fhluhzend in

die Arme werfen würde. Sie fagte alfo nihts; faß fieif da und
kämpfte mit ihrem eigenen Stolzj der fie daran hinderte; in diefem
Augenblick alles zu offenbaren; was fie fühlte: ihr grenzenlofes Ver
langen nah Liebe und den Glauben an ihn.
Tief betrübt ging Borowiecki weg.
Lange noch bereute Anka die verlorene Stundez in der fi

e ihr
Glück hätte wiedererlangen könnenj und lange weinte fie.
Dann vergingen Tage und Wohen in fheinbarer Eintracht und

Ruhe.
Mit immer gleiher Höflihkeit begrüßten fi

e fih; verabfhiedeten
fich; fprahen miteinander; manhmal fogar ganz vertraulihF aber

ohne jene alte Herzlihkeit, ohne jenen alten Glauben aneinander
und ohne jene alte Beforgnis.
Anka verfuhte; anders zu werden; wie früher; gut und voll Liebez
bemerkte aber mit Entfetzen; daß fie niht mehr fo fein konnte und
daß ihre Liebe zu Karl allmählih erfiarb.
In Erinnerung blieb ihr befiändig Frau Wyfockas Warnung,
die bei manher Gelegenheit durh verfhiedene Worte Karls be
kräftigt wurde; erfi jetzt ging fi

e jedem feiner Worte nach und prüfte
es genauefiens.

Dabei verfchonten fi
e ja auh andere Leute niht mit Andeutun

gen und Warnungen. Manhmal platzte Mar damit heraus; am

30*
l

- 467



öfteften aber tat es Moritz. der mit fihtlihem Vergnügen und fehr
vorfihtig Details über Karl erzählte. von feinen Plänen und fei
nen Bedürfniffen fprah.

Früher ahtete fie auf all dies gar niht. jetzt hatte fie aber ge

lernt. aus diefen Andeutungen die Wahrheit herauszufhälen. die
bittere Wahrheit. die fo fehr ihren Stolz verletzte. daß fie fhon
längft aus Lodz geflohen wäre. hätte niht die Rückfiht auf den
Vater fie zurückgehalten.
Manhmal krampfte ihr der mähtige. zurückgehaltene Shrei der
erfterbenden Liebe das Herz zufammen. der Shrei der Seele. die
trotz allem immer noh liebte und in ihr Gefhick fih niht fügen
konnte.

Nah außen hin war zwifhen ihnen nihts vorgefallen. aber fie
entfremdeten fih immer mehr.
Borowieeki war mit der Vollendung feiner Fabrik befhäftigt
und konnte Anka nur wenig Zeit opfern. Er fühlte bloß unbewußt.
daß fie immer trauriger wurde. und daß fie fih in kühle Gleihgül
tigkeit hüllte.

'

Er befhloß. die Sahe nah Beendigung der Fabrik endgültig
zu entfheiden. weil er fih aber zu Haufe niht wohl fühlte. verkehrte
er in der Zwifhenzeit oft bei Müllers. und noh öfters bei Lucy.

WV'.

..Am 1. Oktober wurde die Manufaktur für Baumwollerzeug
niffe unter der Firma K. Borowieeki (i

r Ko. in Betrieb gefetzt.
Zeihnen wird für die Firma K. Borowieeki. oder z). z). M. Welt.“
Halblaut las Borowieeki das Rundfhreiben und wandte fih zu
Iaskulski.
„Man muß das gleih an die Zeitungen fhicken und morgen an
verfhiedene Firmen. Herr Moritz wird Ihnen die Adreffen ange
ben.“

Er ging auf den großen Fabrikshof hinaus. Shutthaufen und
verfhiedene Mafhinenteile lagen überall herum. Obwohl die Fa
brik offiziell fhon fertig war. ging in Wirklihkeit bloß die Spin
nerei. die anderen Abteilungen wurden eiligft fertiggef'tellt.
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Aus verfhiedenen Gründen wollte und konnte Borowiecki niht
die völlige Fertigftellung abwarten; fetzte deshalb einftweilen bloß
die Spinnerei in Betrieb und hatte den heutigen Tag für die Ein
weihung der Fabrik und das Jnbetriebfetzen der Mafhinen be

fiimmt.

Fieberhaft und unruhig ging er umher; in der Spinnerei prüfte
er lange die Verfuhsarbeiten unter der Leitung von Mar; der; mit
Shweiß bedeckt und heifer vom Shreien; müd' und fhmutzig im
Saal umherlief; eigenhändig die Mafhinen anhielt; fie ausbefferte
und in Bewegung fetzte; forgfältig die knurrenden Spindeln und die

zur Probe ausgefpannten Fäden mufterte.
'

„Laß alles liegen; Mar. Sie verfammeln fih fhon zu Haufe."
„Jft Pfarrer Simon gekommen?"
„Ja; mit Zajonczkowski. Er fragte fhon nah dir."
„Jn einer Stunde komm' ih hin."
Mit gewiffem Wohlbehagen blickte Karl auf die Tannen
girlanden; mit denen die Arbeiter; unter Jaskulskis Führung; den
Haupteingang und die Fenfter fhmückten.
Eine zweite Partie Arbeiter räumte die Gänge und den Hof auf
und ftellte in dem Magazin lange; mit Perkal befhlagene Tifhe
auf; an denen die Fabriks- und Bauarbeiter frühftücken follten.
Zu Haufe rüftete man eilig zum prunkvollen Empfang für die
Kollegen; Freunde und bekannten Fabrikanten; die zur heutigen

Feier eingeladen waren. .

Karl fhleppte fih durh die Säle und den Hof; mit einem eigen
tümlihen Gefühl der Ohnmaht und der Wehmut; daß es fhon fer
tig war; daß jetzt eine neue; viel fhwerere Arbeit beginnen follte.

Wohlwollend und mit dem Gefühl einer tiefen Verwandtfhaft
blickte er auf die Mauern und Mafhinen.
So viel Zeit; fo viel geiftige Anftrengungen; fo viele fhlaflofe
Nähte hatte er ihnen geopfert; vor feinen Augen wuhfen fie; durh
die Kraft feines Willens und durh die Maht feiner eigenen Kräfte
und feines Blutes entwickelten fie fih; fo daß er jezt klar fühlte;
in diefen roten Mauern war ein großer Teil feines Wefens einge
fhloffen; gefangen in den wunderlihen und wie Ungeheuer ver
krümmten Mafhinen. Noh lagen fie auf dem Boden; regungs
los und fiill; auf ein Zeihen von ihm aber zur Arbeit bereit; fhein
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bar leblos und doh mit einem geheimen. feit langem anfgefpeiher
ten Leben erfüllt.
Er beahtete David Halpern niht. der fich. obwohl krank und
niht eingeladen. hergefhleppt hatte. ihm Glück wünfhte und mit
freudigen Blicken die neue Fabrik umfing. die Säle befah. fih
für alles intereffierte und immer wieder zu Mar fprah:
..Ih freue mih. ih freue mih fehr. Herr Baum - jetzt habt
ihr die neue Fabrik gebaut - und wieder ifi Lodz ein Stück ge
wachfen."

..Reden Sie mir niht den Kopf voll." brummte Mar. David
Halpern war niht beleidigt. befah fitb weiter alles genau; fpäter.
während der Einweihungszeremonie. fiand er etwas abfeits. ent

blößten Hauptes. und fhaute mit Entzücken auf die Fabrikanten.
die Menfhenmenge und auf die neue Geldwerkftätte.

..Was fuhfi du?" Moritz wandte fih zu Karl. ihm in einen
leeren Saal folgend.
..Nihts. ih fhaue bloß." erwiderte Karl melanholifh.
..Hätte man diefen Empfang für die Arbeiter niht etwas ein

faher mahen können?"

..Danmhätte man ihnen am befien gar nihts geben follen. es

if
t ja fowiefo fehr einfah."

..K-efi't
aber vierhundert Rubel. hab' fhon die Rehnungen ge

fehen.
k

..Das werden wir irgendwie fhon wieder reinkriegen. Streite
doh wenigfiens heute niht. Shan. unfer alter Traum ifi doh in
Erfüllung gegangen." Karl wies auf die Fabrik.
..Ob er aber lange währen wird?" erwiderte Moritz mit einem
eigentümlihen Läheln.

..Ih verfihere dih. folang ih lebe. wird er währen." Mut
und Kraft lag in Karls Stimme.
..Du fprihft wie ein Dihter. und niht wie ein Fabrikant. Wer
kann dafür garantieren. daß es in einer Wohe niht vielleiht bloß
ein Trümmerhaufen fein wird! Wer weiß. ob du es niht in einem

Iahr wirfi los werden wollen. Eine Fabrik ift grad' fo eine gute
Ware wie Perkal und wird grad' fo verkauft. wenn man dabei e

t

was verdienen kann."

..Du könntefi deine Theorien bißhen auffrifhen. Sind mir
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fchon zu langweilig gewordem" erwiderte Karl und ging mit Moritz
nach Haufez wo fich fchon mehrere zu der Feier eingeladene Per
fonen 'auf der Veranda verfammelt hatten.
Bald erfchien auch Pfarrer Simon im Meßgewand„ und alle
folgten ihm.

Ju feierlicher Andacht füllten Scharen von Arbeitern, entblöß
ten Hauptes und im Sonntagsftaat7 den Hof und die Fabrikfäle.
Der Pfarrer ging von Abteilung zu Abteilung7 fprach die Ge

bete und befprengte Mauernz Mafchinen und Menfchen mit Weih
wafier.
In der Spinnereif wo an jeder Mafchine Arbeiter fianden und
alle Transmiffionenz Räder und Riemen mit Kraft gefpannt wa
renf gab Borowiecki nach der Einweihung das Zeichenf und alle

Mafchinen fetzten fich im gleichen Rhythmus in Bewegung. Nach
einigen hundert Schwingungen blieben fie fiehen, die Arbeiter gin
gen ins Magazin zum Frühfiück.
Die Fabrik war in Betrieb gefeßt.
Die ganze Gefellfchaft kehrte nach Haufe zurückz um das Früh
fiück einzunehmen.
Den erfien Trinkfpruch für das Wohlergehen und das Gedeihen
der Fabrik brachte Knoll aus7 der in einer langen Rede fehr wohl
wollend der Betätigung Borowieckis in der Firma Buchholz 8x
Ko. gedachte; im felben Sinne brachte Großglück einen Trinkfpruch
aus und wünfchte noch zum Schluß den tüchtigen Teilhabern und

Freunden Gefundheitf umarmte dann Karl und befonders herzlich
auch Moritz.
Endlos löfien die Trinkfprüche fich ab, und ein mächtiger Lärm

brach losz weil fchließlich alle auf einmal fprachen.

Bloß Karl faß fchweigend da; immer wieder ging er zu den Ar
beitern herüberz die fich im Magazin gütlich taten. Hier wirtfchaf
tete Ankaf von einer Arbeiterfchar umgeben, die ihr die Hände küß
ten. Da man auch hier auf das Wohl Karls trankz mußte er ein
Glasmittrinken und fich bedanken. Dann führte er Anka fort.
Er war fo lufiig und befriedigtz daß er fie bei der Hand nahm undf
auf die Fabrik weifend7 freudig ausrief:

„Meine Fabrik! Ich halt' fie und laß fie nicht los."

„Das freut mich ja auch riefigz“ erwiderte fie leife.
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..Niht fo fehr. wie mih. niht fo fehr!" Ein Vorwurf lag in
den Worten.

„Warum denn? Ihr Glück ifi doh auh mein Glück." fagte An
ka und ging zu Nina Trawinska. die fie zu fih in den Gartenaltan
rief.

„Sie ifi noh böfe. muß mih ihrer von neuem annehmen." dahte
Karl. auf die Veranda tretend. wohin man die Tifhe aus dem Eß
zimmer herausgefhoben hatte. weil es drinnen zu eng und zu fhwül
war.

Hier wirtfhaftete Moritz feierlih und fehr eifrig und trat jeden
Augenblick.mit Großglück beifeite. zu geheimen Befprehungen.

Bloß Mar Baum beteiligte fih niht an der allgemeinen Freude.
Er faß bei feinem Vater. der die Einladung angenommen hatte und
gekommen war. aber durh fein finfieres. abgemagertes. wie ver

fhimmeltes Gefiht alle erfhreckte; mit niemand unterhielt er fih.
hob nur manhmal das Glas an die Lippen. mufierte die Verfam
melten und fiarrte dann auf die neuen. roten Fabrikfhornfieine.

In dem kleinen auf die Straße gehenden Zimmer faßen Pfar
rer Simon. Zajonezkowski. der alte Borowiecki und Kurowski
beim Präfärence und firitten mit gewohnter Hingebung. alle außer

Kurowski. der immer nah Verteilung der Karten diskret ver

fhwand. Anka auffuhte. mit ihr einige Worte wehfelte und dann
wieder zurückkam.
Die fremden Gäfie verabfhiedeten fih bald. Es blieben bloß
die nächfien Angehörigen und Müller. der Borowiecki fiändig bei

fih fefihielt und fih mit ihm fehr herzlih unterhielt. Murray. der

zum Shluß der Fefilihkeit erfhienen war. fetzte fih zu Mar und
blickte erfiaunt und wie verzaubert auf die Frauen. die jetzt wegen der

abendlichen Kühle vom Garten zurückkamen und fih auf der Ve
randa niderließen.

M..Wie
fieht's denn mit Ihnen? Heiraten Sie?" fragte ihn leife

ar.
Der Engländer erwiderte nihts. bis er fih am Anblick der Frau
en gefättigt hatte. und fagte dann leife:

"Ich würde gleih heiraten."
..Welhe von beiden?"

..Ifi gleih. am liebfien beide."

472



„Sie kommen zu fpät. Die eine ifi verheiratet, und die andere
wird es bald fein."

„Immer zu fpät! Immer zu fpät!" flüfierte Murray bitter und
zog mit zitternden Händen feinen Rock auf dem Buckel zureht. -

Der alte Iaskulski erfhien; ging auf Karl zu und flüfierte ihm
ins Ohr, jemand warte auf ihn im Kontor und wolle ihn unbe

dingt fo fhnell wie möglih fprehen.

„Wer denn? Kennen Sie ihn nicht?"
„Nein; ih glaube aber; es ifi Herr Zucker . . ." fiotterte der Alte.
„Zuckerz Zucker!" Karl wiederholte den Namen ängfilichf und
ein feltfames Gefühl ließ ihm das Herz höher fhlagen. „Ich komme
gleih. Bitten Sie ihnz einen Augenblick zu warten."
Er ging in das Zimmer des Vaters und fieckte einen Revolver
zu fitb.

„Zucker will mih fehen? Was will er von mir?"
Vielleiht? . . . Er wollte den Gedanken niht zu Ende
fpinnen . . .

Unruhig ließ er die Blicke über die Verfammelten fhweifen und

verfhwand leife.
Zucker faß im Kontor am Fenfierz auf feinen Stock gefiütztj und

blickte zu Boden. Als Borowiecki eintrat; nahm er niht die ihm
entgegengefireckte Hand; fprah niht die gewöhnlihen Begrüßungs
worte; blickte bloß lange mit brennenden Augen in Karls Gefiht.
Eine Unruhe packte Karl; als ob eine Shlinge fih um ihn zu
fammenzöge. Diefer Blick brannte und verwirrte ihn und weckte
die Angfi. Er hatte wirklih Luft; fortzulaufen; beherrfhte fih
aberj bezähmte das Zucken feines Herzens; fhloß das Fenfier; aus
dem der Lärm der zehenden Arbeiter hereindrangj fcbOb Zucker einen

Stuhl vor und fagte langfam:
„Ih freue mih fehr; Sie bei mir zu fehen . . . Bedaure bloßz
daß ih Ihnen niht werde fo viel Zeit opfern könnenj wie ich
möhte; ich feiere heute nämlih das Fefi der Fabrikseröffnung."
Er ließ fih fhwerfällig nieder und fühlte, in diefem Augenblick
hätte er kein Wort mehr ausfprehen können. Iene Phrafen waren

ihm von felbfi entfhlüpft.

Zucker nahm einen zerknüllten Brief aus der Tafhe heraus und
warf ihn auf den Shreibtifh.
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..Lefen Sie.“ fagte er dumpf und blickte hartnäckig auf Karl.
Der Brief-enthielt eine grobe und ordinäre Denunziation über
das Verhältnis Borowieckis zu Lucy.
Borowieeki las ihn lange. um Zeit zu gewinnen. -während des
Lefens mußte er feine ganze Willenskraft fammeln. um fih niht zu
verraten. um unter dem glühenden. prüfenden Blick Zuckers. der ihm
die Eingeweide durhbohrte. ein gleihgültiges. kühles Gefiht zu
bewahren.
Er gab den Brief zurück und wußte niht. was er fagen follte.
Eine lange Zeitfpanne quälender Stille trat ein.
Zucker ftarrte. Alle Kräfte und alle Gefühle faßte er in fei

nen raubgierigen Blick zufammen. herausreißen wollte er aus den

grauen Augen Karls das Geheimnis. Karl fenkte die Lider und
berührte unwillkürlih verfhiedene Gegenftände auf dem Shreib
tifh. fühlte aber. daß er fih verraten würde. wenn diefe unfagbare
Qual und Unfiherheit noh einen Augenblick länger währen follte.
Zucker erhob fih vom Stuhl und fragte langfam:
..Was foll ih davon denken. Herr Borowieeki?“
..Das if

t

Ihre Sahe.“ erwiderte Karl unfiher; es kam ihm in
den Sinn. Lucy hätte vielleiht fhon alles zugegeben.
Seine Beine wankten. Millionen leifer Stihe fühlte er im
Kopf und in den Shläfen.
..Soll ih das als Ihre Antwort hinnehmen?“
..Was foll ih denn fonfi auf eine fo gemeine Verleumdung ant
worten?“

..Was foll ih damit anfangen. was foll ih davon denken?“

..Den Autor des Briefes ausfindig mahen. ihn ins Gefängnis
ftecken und niemand davon ein Wort fagen. kein Wort. ih kann
Ihnen bei den Nahforfhungen behilflih fein. die Sahe geht mih

ja auh an.“
Er hatte Ruhe und Gleihgewiht wiedergewonnen und war fhon
faft fiher. daß Lucy nihts gefagt hatte. Er erhob alfo den Kopf
höher. mutig. und blickte unverfhämt auf Zucker. der unwillkürlih
einige Shritte gemaht. fih dann wieder gefetzt. den Kopf an die
Wand gelehnt hatte und lange tief atmete. bis er wiederum mit
großer Anfirengung zu fprehen begann:

..Herr Borowieeki. ih bin ja grad' fo ein Menfh. ih fühle ja
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grad' fo und habe ebenfalls mein Stückhen Ehre. Jh komme
jetzt zu Jhnen und befhwöre Sie bei allem; beim großen-Gott frage
ih Sie; ift das wahr; was da in dem Brief fieht? Jft das alles
wahr?"
„Es if

t
niht wahr;" erwiderte Borowiecki kraftvoll und ent

fhloffen.

"Jtb bin ein Jude; Herr Borowiecki; ein einfaher Jude; ih
werde Sie doh niht erfhießen; ih werde Sie niht fordern; was
kann ih Jhnen mahen? Nihts kann ih Jhnen mahen! Jh bin
ein einfaher Menfh; ih liebe meine Frau fo fehr; arbeite; wie ih

kann; daß ihr nihts abgeht; ih halte fi
e wie eine Königin; Sie

wiffen ja; für mein eigenes Geld habe ih fi
e ausbilden laffen; fie if
t

für mih alles; und da krieg' ih den Brief; daß fi
e Jhre Geliebte ift!

Jh dahte; die ganze Welt wird über mir zufammenftürzen . . .

Jn ein paar Monaten foll fie ein Kind kriegen; wiffen Sie; was das
ift; ein Kind? Vier Jahre wart' ih drauf; vier Jahre! Und da
kommt jetzt diefe Nahriht! Was weiß ih jetzt? Weffen ift das
Kind? Sie werden mir die Wahrheit fagem Sie müfien mir die
Wahrheit fagen!" fhrie er plötzlih; fprang vom Stuhl auf und
warf fih wie wahnfinnig; mit geballten Fäuften auf Borowiecki.

„Jh habe Jhnen gefagt; daß der Brief eine gemeine Verleum
dung ift;" Karl fprah ganz ruhig. -

Eine Weile ftand Zucker mit ausgebreiteten Armen da und fiel
dann fhwer auf den Stuhl zurück.
„Jhr liebt es ja; euh mit fremden Frauen zu amüfieren; euh

geht das nihts an; was aus diefer Frau wird; euh geht nihts an;
weder die Sham noh die Shande einer ganzen Familie; ihr
feid . . . der große Gott wird euh bitter firafen."
Nur mit Mühe flüfterte er die Worte; feine Stimme zitterte;
brah und fhwoll wieder an; von Tränen erfiickt; bis endlih die
Tränen wirklih langfam aus feinen geröteten Augen zu fließen be
gannen und über das bleihe Gefiht und in den Bart herunterfielen;
wie volle Körner einer grenzenlofen Bitternis.
Er fprah noh lange und immer ruhiger. Das Benehmen Bo
rowieckis; fein Gefiht; fein aufrihtiger Blick und die große Teil
nahme; die er darin erblickte; gaben ihm den Glauben; daß alles

wirklih eine Lüge war.
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Borowieeki fiützte feinen Kopf auf die Hand. hörte zu und hielt
Zuckers Augen in feinem Blicke fefi. gleihzeitig fhrieb er mit einer

unmerklihen Bewegung auf einen Zettel. der in einer etwas her

cxcczsgefhobenen

Shublade des Shreibtifhes lag. mit Bleifiift die
orte:

..Verrate dih niht. leugne alles ab. er ifi bei mir. fhöpft Ver
daht. Zettel verbrennen. Abends da. wo das letzte Mal."
Es gelang ihm. den Zettel unbemerkt in ein Knvert zu fiecken.
dann ging er ans Telephon. das die Fabrik mit der Privatwohnung
verband.

..Matthias foll Wein und Sodawaffer ins Kontor bringen!"
Dann wandte er fih wieder an Zucker:
..Ih habe Wein bringen laffen. Sie find fehr ermüdet nnd ner
vös. Glauben Sie mir bitte. daß ih Ihnen tief nahfühle. Da
es aber niht wahr ift. brauhen Sie fih niht mehr zu grämen."
Der Fabrikant zuckte zufammen. In diefem Augenblick lag in
Borowieekis Stimme nnd Gefiht etwas Falfhes. Er konnte es
aber niht weiter prüfen. weil gerade Matthias mit dem Wein er
fhien. Karl fhenkte fofort ein Glas ein und reihte es ihm.
..Trinken Sie. das wird Sie fiärken. Matthias!" rief er durhs
Fenfier und lief dem Diener nah. drückte ihm den Brief in die
Hand und befahl. fofort hinznlaufen. niht zu verraten. wer ihn
fhickte. den Brief perfönlih abzugeben und fofort. womöglih mit
einer Antwort zurückzukommen.
Alles gefhah fo rafh. daß Zucker keinen Verdaht fhöpfte
und den Wein weitertrank.
Karl ging im Kontor auf und ab und erzählte ausführlih von
feiner Fabrik. Er wollte Zucker bis zur Rückkunft des Dieners
zurückhalten.

Zucker hörte zu. ohne es zu verfiehen. und begann nah längerem
Shweigen:

..Herr Borowieeki. ih befhwöre Sie bei allem. was Ihnen hei
lig
ifi.-fagen

Sie mir. ifi das wahr. was hier im Briefe fieht. oder
niht?*

..Aber. Herr Zucker. ih hab's Ihnen doh gefagt. daß es niht
wahr ifi. ih gebe Ihnen mein Wort. daß daran auh niht ein
Shein von Wahrheit ift."
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„Schwören Sie. Wenn Sie's befchwören werdem dann wird's
wahr fein. Der Schwur ifi eine große Sachej aber hier geht's um
mein Leben, um das Leben meiner Franz des Kindes und um Ihr
Leben. Ich fage Ihnen die Wahrheit - auch um Ihr Leben. Sie
werden hier auf diefes Bildchen fchwörenz das ifi ein Bildchen der
Mutter Gottesj ich weißz was fie if

t

für Heiligkeit für die Polen.
Schwören Sie mirz daß es nicht wahr ifhU rief Zucker kraftvoll
und erhob die Hände zu dem Bildez das Anka über der Tür des
Kontors hatte aufhängen laffen.

„Ich gebe Ihnen dochmein Wort. Kaum einige Mal im Le

ben habe ich Ihre Frau gefehen und weiß nicht einmalz ob fi
e

mich

überhaupt kennt."

„Schwören Sie!" wiederholte Zucker mit folcher Kraft und
folchem Nachdruckf daß Karl erzitterte.
Zucker war leichenblaßj zitterte am ganzen Körper und wieder

holte mit heiferer„ wilder Stimme immer diefelbe Aufforderung.
„Alfo gutz ich fchwöre Ihnen bei diefem heiligen Bildz daß ich
keine Beziehungen zu Ihrer Frau habe noch hattez daß der Brief
von Anfang bis zu Ende eine Verleumdung ift." Borowiecki fprach
feierlichj mit erhobener Hand.
In feiner .Stimme zitterte eine fo tiefe Wahrheit - er wollte
Lucy um jeden Preis retten - daß Zucker den Brief zu Boden
warf und zertrat.
„Ich glaube Ihnen. Sie haben mir das Leben gerettet . . .

ic
h glaube Ihnen jetzt wie mir felbfiz wie Lucy . . . Rechnen Sie

auf michf ic
h kann Ihnen noch einmal nützlich fein . . . ich werde

es Ihnen nie vergefienf" rief Zucker freudefirahlend und vom Glück
wie beraufcht.
Keuchend fiürzte Matthias herein und gab einen Brief ab7 der
bloß folgende Worte enthielt:
„Ich komme. Ich liebe dich . . . ich liebe dich . . ."

„Ich muß fchon gehen7 ic
h

muß fchnell zu meiner Frau. Sie
weiß von nichtsz und ich hab' ihr fo bitter unrecht getan. Ietzt bin
ich fehr gefundz fühle mich fehr wohl. Bin fo gut. daß ich Ihnen
etwas ins Ohr fagen willz Geheimnis: nehmen Sie fich vor Moritz
und Großglück in achß die wollen Sie auffrefien. Auf Wieder
fehnj mein lieber Herr Borowiecki.“
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reck..kA-zielen

Dank für die Warnung. Ih verfiehe es aber niht

..Mehr kann ih niht jagen. Bleiben Sie gefund. gefund foll
bleiben Ihr Vater. Ihre Braut. Ihre Kinder!"
..Danke. danke. Wenn Ihnen noh einmal jemand fhreibt.
dann geben Sie mir Nahriht. Laffen Sie den Brief da. ih will
gleih nahforfhen."
..Diefen Shurken werd' ih ins Kriminal fiecken. der wird mir
auf hundert Iahre nah Sibirien gehen. Mein lieber Herr Boro
wiecki. ih bleibe Ihr Freund bis zum Tod!"
Er warf fih ihm um den Hals. umarmte ihn herzlih und eilte

beglückt davon. .

„Moritz und Großglück! So. die wollen mih auffreffen!
Wihtige Nahriht!" dahte Karl und überlegte es .fpäter fo inten
fiv. daß er fhon den anonymen Brief vergaß. feinen Shwur. die
ganze Szene mit Zucker. die ihn doh fehr aufgeregt hatte.
Zu Haufe traf er außer den vier kartenfpielenden Herren und
Trawinskis niemanden mehr an; da die Dämmerung fhon herein
brah. befiieg er eine Drofhke und fuhr nah dem verabredeten Ort.
um auf Lucy zu warten.

Nah fafi einfiündigem Warten. das ihn aufs äußerfie erregt
hatte. erfhien Lucy. Er beugte fih etwas aus der Drofhke heraus.
fie erblickte ihn und flieg ein. warf fih ihm um den Hals und küßte
ihn innig.

..Was war denn das. Karl?"
Er erzählte ihr alles.
..Ih wußte gar niht. weshalb er fo freudefirahlend zu mir her
einkam und mir eine Garnitur aus Saphiren mitbrahte. die ih
fofort anfiecken mußte. Wir fahren heute ins Theater. er will es
abfolut haben."

„Du fiehft alfo. daß wir uns eine Zeitlang niht treffen dürfen.
um jeden Verdaht abzulenken." fagte Karl. fie an fih ziehend.
„Er fagte mir. er würde mih zu Verwandten nah Berlin hin
bringen. für die ganze Zeit . . . Verfiehfi du . . ." Sie fhmiegte
fih an ihn wie ein Kind.

„Das if
t

fehr gut. da wird es keinen Anlaß zu weiterem Gerede
geben."
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„Aber du wirft doh zu mir herüberkommen? Ih würde
fiher fierben; Karl, ganz fiher; wenn du niht rüberkämfi. Kommfi
du?" bat fie flehentlih.

„Iaz Lucy."

„Haft du mih noh lieb?"

„Fühlfi du es denn niht?"
„Sei niht bös; aber . . . jetzt bifi du anders; fo abwefendj
fo...kalt..."
„Glaubfi du; daß fo große Gefühle das ganze Leben lang
dauern?"
„Ia; das glaub' ihz ih liebe dih immer mehrz" erwiderte fie
offen.

„Das if
t fhön; Lucy; aber fiehfi du; wir müffen uns das über

legenz das kann ja niht ewig dauern."

„Karlj Karl!" fhrie fi
e und rückte von ihm ab; alsob ihr je

mand einen Mefferfiih verfetzt hätte.
„Leiferz der Kutfher kann uns ja hören! Entfetze dih niht
über das; was ih fagen werde. Ih hab' dih liebj aber wir kön
nen uns niht fo oft fehen; das mußt du doh verfiehen. Ih kann
doh niht deine Siherheit aufs Spiel fetzen und dih der Rahe dei
nes Mannes ausliefern. Du mußt verfiändig fein."
„Karlz ih lafie alles fiehen; ih folge dirz ih geh' niht mehr nah
Haus zurückz ih kann mih niht länger fo quälenf ih kann niht.
Nimm mih zu dir; Karlz" flüfierte fi

e leidenfhaftlih.

Diefe große; wilde Liebe beängfiigte ihn. Er hatte Luft, ihr
gleih entfhloffen zu fagenz daß fi

e fih trennen müßten. Sie tat
ihm aber leidj weil er genau fühlte, daß für fie außer der Liebe zu
ihm nihts mehr erifiierte. Dann befürhtete er auh irgendeinen

Anfallz der ihn kompromittieren konnte. Er beruhigte fi
e des

halb fo gut es ging, konnte aber den Eindruck feiner erften Worte

niht mehr ganz verwifhen.

„Wann fährfi du weg?"
„Uebermorgen, Er begleitet mih. Kommj Karl; komm her
über . , . Mußt auh dann da fein . . . um unfer Kind zu fe

hen . . ." flüfierte fi
e

ihm ins Ohr. Plötzlih rief fie: „Karlz
küfi' mih wie früher. Fefi . . . Fefier . . ."
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Sie begann krampfhaft zu fhluhzen und zu klagen. daß er fie
niht mehr liebe. Nur mühfam konnte er fie beruhigen.
„Sei mir niht böfe. aber mein Herz if

t
fo fhwer. fo fhwer . . .

ih glaube. ih werde dih nie mehr wiederfehen. Karl.“ Tränen
erfiickten ihre Stimme. und bevor er es verhindern konnte. fank fie

in die Knie vor ihm und flehte mit tiefften. aus dem Herzen geriffe
nen Worten. verzweiflungsvoll. er müffe fi

e lieb behalten. er dürfe

fie niht zu Einfamkeit und Shmerz verdammen.
Angft packte fie. die Angft der bei vollem Bewußtfein Sterben
den fhüttelte fi

e und zerriß ihr Herz mit einem fhmerzlihen
Krampf.
Dann fhwieg fie lange. von dem Weinen und dem Leid erfhöpft;
wie endlofe Perlenreihen flof'fen die Tränen über ihr Gefiht. von

Zeit zu Zeit rang fih ein Shluhzen aus ihrer Bruft los.
Endlih fhieden fie. Er mußte ihr vcrfprehen. er werde. wenn
auh nur von weitem. bei ihrer Abreife nah Berlin zugegen fein.
und werde ihr jede Wohe fhreiben.
Borowieeki fühlte fih ihr gegenüber fhuldig und war doh voll
kommen ratlos.

Tödlih ermattet. traurig. von ihrem Shmerz erfüllt und ihren
Tränen. den Klang ihrer Worte noh in den Ohren. fuhr er nah
Haufe.

LKA/'l

Die Fabrik ging; eigentlih ging nur eine Abteilung. die Spin
nerei. die Mar fo eifrig leitete. daß er ganze Tage niht aus ihr
herauskam. Die Mafhinen funktionierten am Anfang niht reht.
und Mar fpielte deshalb den Shloffer. den Mehaniker. den Ar
beiter und den Direktor zugleih. der überall anwefend war und a

l

les felbft erledigte.
Die erfte Garnpartie. fhon fertig zum Verkauf. verpackt und
mit der Firma verfehen. mahte ihm aber eine folhe Freude. daß
er fih für alle feine Mühen vollkommen entfhädigt fühlte.
Borowieeki nahm fih der Fertigftellung der anderen Abteilun
gen an. arbeitete ebenfalls eifrig und fieberhaft. denn noh vor dem
Winter wollte er alles in Betrieb fetzen.
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Moritz übernahm den ganzen kaufmännifhen Betrieb der Fabrik
und einen Teil der Verwaltung.
Auh er arbeitete mit Eifer und mit der Ueberzeugung; daß er für
fih arbeite; und fühlte fih immer fiherer als Befitzer der ganzen
Fabrik; die immer wieder Geld brauhte. Da Karl kein Bargeld
hatte; trieb Moritz perfönlih und im geheimen durh Strohmän
ner; meiftens durh Stah Wilczek; das Geld für die Lohnzahlungen
und für die laufenden Ausgaben auf und löfie; ebenfalls durh
Strohmänner; Borowieckis Wehfel und Shuldfheine ein.

Moritz merkte jetzt auh; daß Großglück wirklih reht hatte mit
der Annahme; nah der Eröffnung der polnifhen Fabrik würden
die Polen den Kopf erheben.
Shon fprah man in Lodz von verfhiedenen Fabriksplänen; die

die Polen vorhatten; und fhon verkündete es die Preffe laut; was

noh fhlimmer war; dadurh entfiand eine gewifie oppofitionelle
Bewegung in verfhiedenen Gefellfhaftskreifen und bei den Ab

nehmern; die die jüdifhen Shundfabrikate allmählih fatt bekamen.

Verfhiedene Agenten; die für die erfien Häufer arbeiteten; be

gannen fih nah der Art der Erzeugniffe der Fabrik Borowiecki 8:
Ko. zu erkundigen.
Diefe Befürhtungen waren an fih unbegründet. Gegen fei
nen Willen entfhlüpften fie Moritz bei einem Gefpräh mit Karl;
der luftig dabei auflahte und fagte:

„Uebertriebem weit übertrieben. Ueberleg' doh nur; ob unfere
Fabrik irgend jemandem Konkurrenz mahen kann. Wie könnte man
da; wo Buhholz jährlih hundert Millionen Meter herftellt; wo
Shaja Mendelfohn faft ebenfoviel auf den Markt wirft; meine
paar Millionen bemerken? Wefien Gefhäfte kann das fhädigen?
Um fo mehr; als ih Sorten herftellen will; die man hier fonft niht
verfertigt; fondern vom Ausland bezieht. Wenn's gut ginge; wenn
Geld da wäre und man rafh die Fabrik vergrößern könnte; dann -
ja dann könnte man vielleiht den Shundfabrikanten Konkurrenz

mahen.
Uebrigens; ih denke fehr oft daran und muß dahin gelan

gen.

Ohne ein Wort zu erwidern; ging Moritz fort.
Seit Zuckers Warnung beobahtete Karl feinen Freund ge
nauer und fah beängftigt; daß Moritz fih zu fehr um die Geldbe
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fhaffung bemühte und zu viel eigenes Geld ins Gefhäft fieckte.
deshalb immer fiherer wurde. immer öfters feinen Willen durh
fetzte und feine Anfhauungen in der Gefhäftsleitung denen Boro
wieekis entgegenftellte.

Immer nnerträgliher. unverfhämter und brutaler wurde Mo
ritz. Borowieeki mußte aber die Zähne zufammenbeißen und fhwei
gen. fühlte er fih doh mahtlos ihm gegenüber.

..Geldl Geld!" fhrie es in Borowieeki in folhen Augenblicken.
Anf feine kleine Fabrik blickend. verglih er fie mit den daneben
ftchenden Koloffen Müllers. und ein fharfer.- quälender Neid packte

ihn dann und Wut gegen fih felbfi.
Er dahte niht daran. daß die Müllerfhen Bauten feit dreißig
Iahren emporwuhfen. daß ein Pavillon nah dem andern aufgerih
tet wurde; nein. er wollte auf einmal einen ähnlihen Riefenbetrieb
haben.

Dabei hatte er fih ausgerehnet. daß bei feinem jetzigen Betrieb
felbfi im günfiigfien Falle er niht fo viel Nettoeinnahmen haben
konnte. als fein Gehalt bei Buhholz betrug.
Vor fih felbfi mußte er fih fhämen. Rafh und fiher wollte
er emporkommen.wollte einen Millionenumlauf fhaffen. von Hun
derten von Mafhinen umgeben fein. von Taufenden von Arbeitern.
von einem wahnfinnigen Betrieb. einer Flut von Millionen. dem
Tofen und der Maht des Großhandels. an den er fih bei Buh
holz gewöhnt hatte. und da hatte er jetzt. bei fih. eine kleine Fabrik.
wo alle Abteilungen zufammen nur dreihundert Leute zählten.
Er wollte fhweben. - und mußte kriehen!
Gedemütigt fühlte er fich von feiner eigenen Ohnmaht. Seine
breite Natur erfiickte in diefem Kleinbetrieb. bei dem Handel um
Kopeken und den ekelhaften Grofhenerfparniffen.

Die Notwendigkeit. fih nah billigerem Shmer umzufehen. nah
billigeren Farben. nah billigerer Kohle und billigeren Arbeitern.
fhmerzte ihn wirklih und auh die ewige. fortwährende Sorge
ums Geld.

..Wenn's fo weitergeht. kommen wir auh zur Shundware."
fagte er einmal zn Moritz.
..Und zugleih auh zu größerem Gewinn!"
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Wiederum verfloffen einige Wohen angefirengter, fieberhafter
Arbeit.

Die Fabrik ging. Solange bloß Garn hergefiellt wurde, wurde
es auh gleih verkauftz weil es nah dem Baumwollkrach im Win
ter fehr teuer und die Nahfrage groß war. Ietzt aber, wo auh die
anderen Abteilungen in Tätigkeit warenz mußte man auf Lager ar
beiten und auf die Verkaufsfaifon wartenz die erfi mit dem Winter
begann. Unterdefien mußte aber immer wieder Geld hineingefieckt

werden. und der Kredit erhöhte fih nihtj im Gegenteilf er fiockte
fafi gänzlich.
Die Verfhwörung, die Großglück angezettelt hattez arbeitete
folidarifh und erdrückte mit einem engen Ring die Fabrik7 durh
Erfhütterung des Vertrauensf durh Kreditverweigerung und fhä
digenden Klatfh über den nahen Bankrott der Firma.
Borowiecki beunruhigte fih immer mehr, dahte immer öfters an
den alten Müller und überlegtej ob er nun doh die ihm fo oft
angebotene Hilfe in Anfpruch nehmen follte.
Noch hielt er fich zurück. Niht fo fehr aus Rückfiht auf An

ka - er wußte wohl7 unter welhen Bedingungen Müller ihm das
Geld gegeben hätte - als aus Stolzz aus Hartnäckigkeitf die mit
den fich türmenden Hinderniffen immer mehr in ihm wuchs.

In den Augenblicken, wo er alles ganz offen überlegte und über
feine Lage nachdahtef fpottete er über feine dummen Vorurteilez
verdammte feine romantifchen Skrupelz die ihn immer noch vor
dem Bruch mit Anka und der Heirat mit Mada zurückhielten, hing
ihnen aber doh nah. _

Vielleicht gerade deshalbz weil er Anka täglih fah und ihren
Zufiand begriff. Sie war nicht mehr das fröhliche7 offene, jedem
vertrauende Mädhen7 fie war jetzt eine ganz anderez eine reife Frauj
voll Traurigkeit und fiillem Entfagen.

'

Sie tat ihm leid.
Anka war nur noh ein Shatten ihres früheren Wefens. Das

Läheln war von dem blaffen Gefiht gewihen und hatte einer tiefem
fheinbar unheilbaren Trauer Platz gemaht.

Sie verbrahte ganze Tage neben dem alten Borowieckiz der an
fangs November einen Shlaganfall erlitten hatte. Er lag jetzt
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fiets regungslos da und konnte kaum die Hände heben. noh irgend
ein Wort ausfprehen.
Sie hatte fih feiner hingebungsvoll angenommen und ließ alle
feine kindlichen Launen über fih ergehen; fie tat es aus großer An
hänglihkeit zu ihm.
Während der Krankheit war das Haus noh einfamer geworden
und wurde für fie wie zu einem Grab. in dem fie wohnen mußte.
Mit furchtbarer Eintönigkeit zogen fih die Tage hin. ohne einen
Wandel in der Krankheit des alten Borowiecki zu bringen noh in

ihrem Verhältnis zu Karl. der jetzt feinem Vater zuliebe öfters
die Abende bei ihnen verbrahte. von feinen Gefhäften fprah und

fih öfters an fie wandte.
Doh das freute fie niht mehr. es war ihr immer gleihgültiger.
Sie wollte vor fih felbfi_ niht zugeben. daß fie fih ungezwungener
fühlte. wenn Karl niht da war. Sein überarbeitetes und müdes
Gefiht. feine Sorgen. der traurige Blick. mit dem er manhmal
ihren Kopf umpfing. regten fie auf und fhmerzten fie. Sie warf fih
dann vor. daß er für fie leide. daß fie an allem fhuld fei.
Solhe Vorwürfe währten aber niht lange und mahten dem ge
kränkten Stolz und der immer tieferen Erkenntnis feiner kühlen.
egoifiifhen Seele Platz. Dann wollte ihr wieder das Herz zer
brehen vor Gram um ihn.
Einmal entriß ihr Nina während eines langen. vertraulihen
Gefprähs das Geheimnis ihres Herzens. das fie fo eiferfühtig ver
barg. und rief erfiaunt:

der..Wozu

quälfi du dih? Warum laßt ihr niht gleih voneinan

..Ih kann niht. Wie foll ih mih denn von feinem Vater tren
nen? Das würde ihn ja töten."

'

„Du wirft ihn doh niht heiraten. wenn du ihn niht liebfi."
..Sprehen wir niht davon. Ih kann ihn niht heiraten. weil
ih ihm die Karriere verderben würde. Ih will ihm niht im Wege
fiehen . . . und werde es auh niht."
„Liebfi du ihn noh?"
"Ich weiß es niht und weiß bloß. daß ih ihn manhmal liebe.
manhmal haffe ih ihn. fiets tut er mir furhtbar leid. Er if
i niht

glücklih. ih fühle. daß er nie glücklih fein wird."
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Nackte Baumfkelette fhwankten draußen im Winde und blick

__ten traurig und wehmütig fiöhnend in die Fenfierz als ob fie Ret
tung und Erlöfung erflehen wollten.

„Was ifi die Liebe? Iene; die ewig währen foll; die eine Seele
für ewig in eine andere verfenken foll? Ih habe doh geliebt! Aus
tieffiem Herzen fhien es mir. Mit ganzer Seele hab' ih mih dem
Gefühl hingegeben - wo ifi das alles?"
„Es liegt noh in deiner Klage/“ bemerkte Nina leife.
Trawinski erfhien und wollte zurücktretenz um fie niht zu fiören.
„Bifi du abends zu Haufe?"
„Ih wollte dir gerade fagenj daß ih bald fortgehe. Es ifi heut'
Sonnabend; Verfammlung bei Kurowski."

„Ganze Legenden hab' ih von diefen Abenden gehört. Was
maht ihr da eigentlih?"

„Wir trinken und fprehen.. Gefprohen wird über alles. Der
Zweck ifij fih gegenfeitig unumwunden die Wahrheit zu fagen.
Den Vorfitz führt Kurowski."

„Es ifi eigentümlihz daß ihr die Wahrheit über euh felbfi hören
wollt. Vielleiht beweifi es nur; daß Fabriken; Gefhäfte und Geld
einen kulturellen Menfhen niht befriedigen; von Zeit zu Zeit muß
er eine kalte Dufhe nehmen; um das Bewußtfein feiner felbfi wie-*
der zu erlangen."

„Haft reht; denn felbfi Keßler kommt hinj um feine böfe Seele
offenbaren und uns firaflos befhimpfen zu können. Die einzige
Gelegenheitz er verpaßt fie nie."

„Der Menfh fiellt fich mit dem gleihen Vergnügen durh Bö
fes oder Gutes zur Shau; - wenn er nur Anerkennung findet."

XVM(

Im Hotel; 'bei Kurowski; hatte fih fhon fafi der ganze Kreis ver
fammelt. Sie faßen um einen rundenj von vielarmigen filbernen
Kandelabern erhellten Tifh herumz auf dem ganze Reihen von
Flafhen fianden.
Trawinski kam mit Borowieckiz den er unterwegs getroffen

hatte.
'*
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Sie kamen gerade zu einer verbiffenen Rede Keßlers. der mit
heiferer. vor Haß zifhender Stimme fprah.

..Weder eine noh zehn eurer Fabriken werden euh eine Indu
firie fhaffen. Erft müßt ihr euh zivilifieren. ihr müßt euh eine
gewiffe induftrielle Kultur fhaffen. dann erft werden eure Be
mühungen niht läherlih wirken. Ih kenne euh ja fo gut! Ihr
feid fehr begabt. die Hälfte der berühmten Geiger und Sänger in
Europa find ja - Polen. Ihr feid begabt. große. vornehme
Herren; warum fahrt ihr niht nah Monaco? Warum vernah
läffigt ihr die Saifon in Nizza. Paris und in Italien? Da würdet
ihr Staunen erwecken. und ihr liebt doh fo. daß man euh bewun
dert! Ihr maht ja alles nur der Bewunderung wegen. um euh
vor der Welt zu zeigen. einer fhönen Phrafe wegen! Eure Arbeit.
euer Edelmut. die Kunfi. die Literatur. das Leben - ift bloß
Phrafe. - im allgemeinen gut vorgetragene Phrafe für die Ga
lerie. und wenn die fehlt

- für euh felbft. Ihr wart fhon bank
rott. bevor ihr etwas gehabt habt. Ihr flirtet eben mit allem.
Ih rede ohne voreingenommen zu fein und fage nur das. was ih
bemerkt habe. Rein anatomifhe. prinzipielle Beobahtungen. Kin
_der feid ihr. die Erwahfene fpielen möhten!“

Er verfiummte und trank den Wein. den Kurowski ihm eifrig
einfhenkte.

..Herr Keßler. Sie haben reht und auh unreht. Angenom
men. ein Shwein würde einen Adler kritifieren wollen. dann
würde es ähnlih fprehen; wenn es feine Unflätigkeit. feinen drecki
gen Stall. feine dumme und brutale Kraft.'feine fheußlihe. grun
zende Stimme. feinen Verfiand. der nur aufs Freffen eingefiellt

ift. wenn es das alles mit der Shönheit des Adlers und mit fei
nem Verlangen nah Freiheit. mit feinem Sonnenflug. feinem
Stolz und feiner Sehnfuht nah offenen Bahnen vergleihen wür
de.
- dann würde es ihn haffen und ihn verahten. Das. was Sie

eben gefagt haben. ifi keine Synthefe. es if
t

bloß das ärgerlihe
Knurren eines Individuums niederer Gattung.“
Kurowski fetzte Keßler ein neues Glas vor.

..Es if
t mir gleih. was es ift. ih haffe und verahte euh.“
..Raus mit ihm!“ fhrie Myfzkowski und fprang vom Stuhl auf.
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„Laß ihn in Ruh! Sein Haß if
t nur ein Beweis für unfere

Kraft."
Keßler erwiderte nihts mehr; ftreckte fih im Fauteuil aus und
lähelte unheilvoll.
„Das Thema habt ihr rafh erfhöpft;" bemerkte Karl.
„Keßler fpuckt; - wir geftatten es ihm; und er kläfft in feiner
kindifhen Art. Der dumme Kerl weiß niht; daß eine Nation; um
leben; fih entwickeln und fiegen zu können; von Haß gepeitfht und
gegeißelt werden muß; von Shakalen umringt fein muß; die fi

e in
Stücke reißen wollen; und niht von Engeln; die Friedens? und Lie
beshymnen lifpeln."

„Die Welt if
t eine Zahl; fagte Pythagoras; aber du; Keßler; bift

bloß eine Null; eine furhtbare Null; eine ganz vereinfamte Null!"
rief Myfzkowski wütend.

„Trinken wir;" fhlug Moritz vor; der fih am Gefpräh niht be
teiligte.

Sie leerten die Gläfer; fieckten die Zigarren an und fhwiegen eine
Zeitlang.
Trawinski; der gern lofe Gedanken und Beobahtungen einwarf;
die mit dem Gefpräh in keinem Zufammenhang ftandem unter

brah die Stille und begann mit klarer; klangvoller Stimme:
„Der Menfch- der von der Berehnung lebt; der_ Menfh -
das gut funktionierende Rad der allgemeinen großen Mafhine; bil
det bloß den grauen fozialen Hintergrund; bildet für den Fortfhritt
eine Null; für die Erhaltung des status qu() eine Größe. Jm
befien Falle if

t er ein Konfervator der Zivilifation; niemals aber

ihr Shöpfer."
„Was wollen Sie eigentlih; wo wollen Sie hinaus?"
„Zum Kult der Perfönlihkeit;" warf lebhaft Wyfoeki ein.
„Jh ftelle bloß feft; daß hervorragende Jndividualitäten die
Welt vorwärts führen; daß ohne die Individualität das Chaos und
die blinden Elemente herrfhen würden."
„Ja; und wo kommen die Jndividualitäten her? Fallen fi

e vom

Mond? Mit den fhon fertigen Tafeln der Gefetze; des Fortfhrittes;
der Entdeckungen und Erfindungen; wie? Oder find fi

e das Pro
dukt diefer grauen Menge der ,KonfervatorenJ diefes grauen Hin
tergrundes? Ja? Wenn dem fo ift; dann hab' ih nihts weiter
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zu fagen." rief Wyfocki heftig. drehte feinen Shnurrbart. fiäubte
die Auffhläge ab. zog die Manfhetten aus den Aermeln heraus
und war zu einer hartnäckigen Diskuffion bereit.
Es entfpann fih ein heftiges und aufgeregtes Gefpräh zwifhen
den beiden. das felbfi während dem bald hierauf gereihten Abendeffen
niht unterbrohen wurde. fie fprahen bloß leifer. weil Kurowski fih
jetzt belebt hatte und ins Gefpräh eingriff. das bald allgemein
wurde.

Bloß Borowieeki konnte niht aus fih heraustreten. fprah wenig
und hörte niht zu. trank dagegen viel und blickte ungeduldig auf die
Gefellfhaft. Er wollte mit Kurowski allein bleiben. Keiner aber
dahte ans Weggehen. befonders jetzt. beim fhwarzen Kaffee. als

Kurowski. etwas angeregt. in jeden Satz geifireihe Paradore und
Aphorismen einwarf. feinen fhwarzen Bart. in dem fhon Sil
berfäden fhimmerten. glättete und mit den nußbraunen Augen blitz
te. die. je mehr er fih in Eifer redete. Tigeraugen immer ähnliher
wurden.

Keßler konnte es niht mehr ruhig anhören. zuckte verähtlih die
Ahfeln und rief:
..Wie die Kinder fpielt ihr mit leeren Seifenblafen. Ih muß
nah Haus."
..Ih teile vollkommen Ihre Anfiht." fagte Kurowski höflih.

aber zweideutig.

Keßler blieb.
Man fprah jetzt über Literatur; befonders ereiferte fih hierbei
Myfzkowski und fagte zu Borowiecki. der über die literarifhen
Enthufiaften fpottete:

..Am Anfang war das Lied. und auh am Ende wird das Lied

fein und niht ein Handbnh der Kammgarnfpinnerei. Aber das if
t

ja unwefentlih."
Er erhob fih. blickte feltfam. wie mit einem Leid. auf die Ver
fammelten und fagte dann:

..Trinkt auf mein Wohl. zum Abfhied. morgen fahr' ih nah
Aufiralien!"
Alle lahten auf und tranken ihm zu. er aber fagte ernft:
..Laht niht. ih geb' enh mein Ehrenwort. morgen nahts ver
laß ih Lodz für immer."
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„Wohin'i Warum? Wozu?" fhwirrten die Fragen.

„In die Welt. grad' vor mih hin. und wozu? Um fern von Eu
ropa zu fein. fern von der Fabrikszivilifation. Diefen Sumpf hab'
ih fhon fatt. ih erfiick' in ihm. ih ertrinke. |erbe. Noch einige
Iahre. und ich wäre refilos verfault. ich will doch leben und fahre
deshalb weg. Ein neues Leben fang' ih an. ein menfhlihes Le
ben."

..Ia. aber warum?" riefen alle. er-fiaunt über diefen ungewöhn
lihen Entfhluß.
„Warum'i Weil ih mih langweile. weil ih die Knehtung
durh Gefetze. Sitten. Verhältniffe. Infiitutionen fatt bekommen
habe. Weil ih den alten Shurken Europa fatt bekommen habe.
Weil mir all die Falfhheiten ekelhaft geworden find. all
diefe Vorfhriften. denen ih mih beugen mußte und die mih niht
zu mir felbfi kommen ließen - alles ifi mir ekelhaft geworden und
alles fhmerzt mih zu fehr. als daß ih es länger ertragen könnte."
„Werden Sie es denn wo anders beffer haben?"
..Ih werde mih erfi überzeugen. Lebt wohl."
Alle verabfhiedeten fich von ihm und redeten ihm zu. in Lodz zu
bleiben. Bloß Kurowski fprah nihts. prüfte ihn mit langen
Blicken und flüfierte. ihn zum Abfhied umarmend:

„Recht fo. Wenn ih mih nicht verpflihtet fühlte. bis zum
Ende. bis zum letzten Atemzug hier auszuharren. ih würde mit dir
gehen. Wenn du Geld brauhfi. fhreib's nur."

..Ia. Teufel noch eins. ih nehm' doh die größten Kapitalien
mit. einen gefunden Kopf und gefunde Hände. Ih fahr' doch niht
hin. um Frauen zu verführen und mih zu amüfieren; frei und unge
zwungen leben will ih! Denkt manhmal an mih. wenn ihr wollt.
und merkt euch: vergeudet euer Leben niht. um Geld zu mahen.
werdet niht zum Zugvieh. werdet niht zu Mafhinen. werdet nicht'
gemein durch übermäßige Arbeit."
Er umarmte alle. am herzlihfien Kurowski. und ging fpöttelnd.
um feine Erregung zu verbergen. heraus,

..Idiot!" brummte Keßler verähtlih und ging auch gleih. mit
Moritz und Wyfocki.

Bloß Borowiecki blieb zurück.
Mit umnebelten Augen blickte Kurowski in die Ferne und
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konnte das Leid niht bezwingen. das er um den Wegreifenden
fühlte.

„Nur einen Augenblick will ih dih in Anfpruh nehmen." be
gann Borowiecki.

..Setz' dih. wir haben bis zum Morgen genug Zeit."
Durh die angelaufenen Fenfierfheiben fickerte die Morgendäm
merung herein.
Karl erzählte lange von feiner Fabrik. von dem Stand feiner
Gefhäfte. von der Notwendigkeit. fih feiner Teilhaber zu entledi
gen. erwähnte das Komplott. das gegen ihn angezettelt war. und

fhlug fhließlih Kurowski vor. als fein Teilhaber einzutreten.
Kurowski überlegte lange. erkundigte fih nah den Details und
fagte:

„Gut. aber unter einer Bedingung. Ih nehme es vorweg. die
Bedingung ifi wihtig und . . . vielleiht etwas feltfam."
„Bitte."
„Sie wird dir vielleiht mißfallen. aber . . . aber nimm fie hin.
wie ein Kaufmann."

..Ih bin fehr neugierig."

..Du darffi Anka niht heiraten!"
Borowiecki fprang vom Stuhl auf; tiefe Röte überzog fein Ge
fiht. es war aber die Röte einer plötzlihen. blendenden Freude.
Er wollte fih Kurowski um den Hals werfen. hielt fih aber zurück.

?d
a
b feinem Gefiht einen ernf'ten Ausdruck und fuhte nah feinem

ut.

..Ih fagte es doh. nimm fi
e ruhig an. wie ein Kaufmann. Uebri

gens. reden wir doh offen. mahen wir uns nihts vor. dazu kennen
wir uns doh zu gut."

„Gut. reden wir offen."
..Ih werde dein fiiller Teilhaber. damit du dih deiner Shul
den entledigen und deine bisherigen Teilhaber herausfhmeißen

kannfi. dafür gibfi du Fräulein Anka frei und heiratefk wen du

willfi. fei es auh Mada Müller."
..Und du heiratef't Anka?"

„Das ifi meine Sahe. was dann gefhieht. gib fi
e frei und quäle

fi
e niht länger. Diefe Situation maht ja das Mädel kaput.

Selbfi wird fi
e es niht fagen."
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„Ih hätte es fhon längfi getan; ih dahte oft daran, befürchte
aber, daß bei ihrer Empfindlihkeitz und dann auh; dann . . ."
„Dann . . . liebt fie dih auh niht; fo fheint es mir. Tu es alfo
für fie. NaF und du liebfi fie ja auh niht."
„Hier muß ih wieder fagen: das ifi meine Sahe. So viel aber
kann ih dir erklären: folange fie mit mir niht briht; bleibe ih bei
meinem Entfhluß und heirate fie bald. Ih wundere mih wirk
lih, daß du mir etwas derartiges vorfhlagen konntefi."
Auf einmal wurde Borowiecki fehr aufgeregt.
„Du haft reht; ih war anfheinend niht nühtern genug und zog
niht die rihtigen Shlüfie."
„Gut' Naht."
Kurowski fireckte ihm die Hand entgegen und blickte ihm lange,
mit tiefem Leid nah. Dann fhellte er und ließ fofort den Wagen
vorfahren.

„Die arme Anka!"

LVU]

„Ih geh' noh für einen Augenblick in die Fabrik rein und geh'
dann mit Ihnen; hab' keine Luft, nah Haufe zu gehen," fprah Keß
ler zu Moritz, als fie fih von Wyfocki verabfhiedet hatten.
„Vielleiht zu mir zum Tee?"
„Shön. Es fehlt mir was; und ih weiß nichtj was es ifi!" Er
fchüttelte fih nervös.
Langfam gingen fie durh die einfamen, wie ausgefiorbenen Stra
ßen. Shnee lag auf den Dähern und bedeckte die Straßen mit
einer dünnen, weißen Shiht. Die Laternen wurden fhon ausge
löfht; alles floß zufammen und verwifhte fihz nur hier und dort

blitzte ein Liht auf und verlöfhte fofort.
„Müfien Sie in die Fabrik?"
„Iaz Nahtarbeit in allen Abteilungen."
„Entfhuldigen Sie; daß ih Sie auf etwas aufmerkfam mahe.
Ih würde niht zu Malinowski reinfhauenz er fieht aus wie ein
toller Hund an der Kette."

„Dummer Kerlz fünftaufend Rubel kofi't mih feine Tohter jähr
lih; und da knurrt er mih an."
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..Er war fhon mal in Sibirien.“ flüfterte Moritz.

..Ein ruhiger Mann. ih muß zu ihm hin. er hat mir einen Brief
gefhrieben. und ih muß ihm perfönlih darauf antworten.“

'

Keßler lähelte unheilverkündend.

..Meg-en

Sofhka?“

..Haben Sie wenigfiens einen Revolver bei fih?“

..Ih hab' meinen Fuß für diefen polnifhen Hund. wenn er
knurrt. dann zerdrück' ih ihn. Ih geb' Ihnen mein Wort. er
knurrt niht. er möht' nur eine anfiändige Entfhädigung für feine
Tohter haben. Es if

t
niht das erfte Mal. daß ih folhe Dinge er

ledige.“

Er fprah fpöttifh. fühlte aber im Inneren ein feltfames Zit
tern; niht Angft war es. diefes Gefühl kannte er niht. aber das

Zittern einer unklaren Sehnfuht und Ermüdung.
Er fhaute auf den grauen Himmel. auf den düfieren. wie abge
ftorbenen Häuferwall und laufhte der feltfamen. aufregenden Stille
der fhlafenden Stadt.

In dem Hof der Fabrik aber. die mit allen Mafhinen braufie.

in dem von elektrifhem Liht überfluteten Hof. in dem fhäumenden
Leben fühlte er fih fhon wieder wohl.
..Warten Sie einen Moment. ih fpreh' mit ihm und komm'
gleih wieder.“

Er trat in den faft dunklen Turm. Nur ein an der verrußten
Wand hängendes Lämphen zerftäubte etwas trübes Liht über die
arbeitenden Kolben und über den unteren Teil des Rades. das wie
gewöhnlih in wahnfinnigen Shwingungen kreifte und das wilde
Lied der Kraft brüllte und mit den riefigen. ftählernen Speihen
drohend blitzte.

„Malinowski!“ rief Keßler von der Tür aus. Aber die eifernen
Kiefer der Mafhine verfhlu>ten die Stimme.
Malinowski fhleppte fih gebückt. in einer langen Blufe. mit dem
Oelkännhen und einem Lappen in der Hand um die Mafhine
herum; in das Chaos der Shreie und Geräufhe wie in die Tiefe
eines braufenden Meeres ganz verfunken. prüfte er bloß mit den

Augen die Bewegungen des Ungeheuers. das fih rafend. mit einem
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Wutgebrüll herumwälzte; an den Mauern rüttelte und den Turm
mit Entfetzen erfüllte.

„Malinowski!" fhrie diht an feinem Ohr Keßler.
Jetzt erft hörte er den Ruf; fiellte das Oelkännhen und das Lämp
hen weg und wifhte fich! Keßler ruhig anblickend; die Hände an fe

i

ner Blufe ab.

„Haft mir einen Brief gefhrieben?" fragte Keßler drohend.
Malinowski nickte mit dem Kopf.

„Was willfi du?" warf Keßler brutal hin. Die Ruhe Mali
nowskis regte ihn auf.

„Was haft du mit Sofhka gemaht?" zifhend kam es heraus.
„Aha! Was willft du alfo?" fragte Keßler zum zweiten Mal
und wollte unwillkürlih zum Ausgang zurücktreten.
Malinowski vertrat ihm den Weg und fagte fehr leife und fehr
ruhig:

„Nihts . . . Jh werde es dir nur heimzahlen . . ."

Stählerne Blitze funkelten in feinen Augen; und drohend ge
ballt erhoben fih wie Kolben die mähtigen Hände.
„Weg da! Sonft zerfhmetter' ih dir den Shädel!"
Angft packte Keßler. Jn Malinowskis Augen las er fein To
desurteil.

„Verfuh's mal; verfuh's! . . ." brummte düfier Malinowski.
Sie näherten fih einander und blickten fih eine Weile wie zwei
Tiger an; die zu einem fürhterlihen Sprung anfetzen.
Die Augen begannen ihnen zu funkeln; wie jene fiählernen Rad
fpeihen; die gleih Hauern aus dem Shatten hervorleuhteten.
„Weg da!" brüllte Keßler und holte gleihzeitig mit einem Tot
fhläger; den er an der Hand hatte; zu einem fo kräftigen Shlag
aus; daß Malinowski gegen die Wand taumelte. Er fiel aber
niht hin; fondern fhnellte hohaufgerihtet blitzartig vor und ftürzte
auf Keßler; packte ihn mit den ftählernen Händen am Hals und

warf ihn mit furhtbarer Kraft gegen die gegenüberliegende Wand.
„Du . . . Aas . . ." knurrte er und würgte ihn immer kräf
tiger; bis Keßler Blut fpie und nah Atem rang.
„Laß los . . . Laß los . . ."

„Jetzt kriegft du fhon den Reft; du gehörft mir; mir . . .

mir . . ." flüfterte Malinowski langfam und lockerte unwillkürlih
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die Umklammerung. Sofort kam Keßler zur Befinnung und warf
fih mit einer rafenden. verzweifelten Bewegung und folher Kraft
vorwärts. daß beide zu Boden fielen.
Malinowski ließ ihn niht los; wie zwei Bären umkrallten fie

fich und wälzten fih mit dumpfem Gefhrei. ihlugen mit den Köp
fen gegen den Afphalt. taumelten gegen die Wände. die Shutzmauern
und die Mafhinen. fie drückten fih mit den Knien. verbifien fih in
die Gefihter und Arme und brüllten vor Shmerz und vor Wut.
Haß und Mordluft nahm ihnen die Befinnung. fie ballten fih
zu einem fürhterlihen Knäuel. der fih herumwälzte. jeden Augen
blick erhob und wieder zurückfiel. fih krümmte und dehnte. wild
brüllte und rafend und von Blut triefend weiter den Todeskampf
kämpfte. neben der dumpf tofenden Mafhine und unter dem Rad.
das jeden Augenblick mit den fiählernen Hauern nah ihnen griff.
Sie rangen kurz. Malinowski bekam die Oberhand und drückte
fo mähtig zu. daß er dem Gegner die Rippen und den Brufikaften

zerfhmetterte. Da verbiß fih Keßler mit der letzten Anftrengung
in feine Kehle.
Ietzt fprangen fie gleihzeitig vom Boden auf. drehten fih im
Kreis und fiürzten mit einem furhtbaren Shrei auf die Kolben
und zwifhen die blitzartig faufenden Speihen des Rades. das fie
aufgriff. verfhlang. gegen die Decke fhleuderte und im Ru zer
malmte. .

Roh fhallte ihr letzter Shrei zwifhen den zitternden Mauern.
und fie lebten niht mehr. bloß die in Stücke zerriffenen Körper
kreifien zwifhen den Speihen des Ungeheuers. wurden gegen die
Wände gefhleudert. glitten an den blutigen Kolben herab und flat

terten. am Rad klebend. das. von Blut triefend. ohne Unterbrehung
mit dem tollen Gebrüll der geknebelten Kraft in rafenden Shwin
gungen weiterflog.

'

Hinter dem Sarge Malinowskis fhritt bloß eine kleine Shar
von Bekannten und Freunden feines Sohnes. denn der Tag war

fhrecklih. Shnee mit Regen vermengt fiel beftändig. und ein eifiger.
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durhdringliher Wind wehte von den grauen. fhweren. tief herab
hängenden Wolken.

.
Adam führte die fafi befinnungslofe Mutter. deren Gefiht vom
Weinen angefhwollen war. hinter ihnen folgten Iaskulskis mit
einer Menge älterer Kinder und einigen Nahbarn aus den Arbei

terhäufern.
*

Sie fhritten in der Mitte der Straße. hinter dem einfpännigen
Leihenwagen. der über die grundlofen Wege holperte und deffen
Räder den fhwarzen. fhlüpfrigen Shmutz nah allen Seiten ver
fpritzten.

Auf dem Bürgerfieig fhritt Blumenfeld mit Stah Wilezek.
Auch Horn folgte dem Zuge und mufierte alle mit traurigen
Blicken.
Er fuhte Sofhka. fie war aber niht gekommen. und keiner
wußte. was feit Keßlers Tod aus ihr geworden war.

Gleich hinter der Stadt gefellten fih einige Arbeiterinnen zu
dem Zuge und fiimmten ein furhtbar trauriges Lied an und fangen
es felbft. weil kein Geifiliher da war. Als Selbfimörder und
Mörder wurde Malinowski begraben. in tiefer Verahtung; viel
leiht drückte fich auh deshalb auf allen Gefihtern herbe Bitternis
und Trauer aus.

Ie weiter fie fih von der Stadt entfernten. um fo mehr Leute
firömten aus verfhiedenen Gaffen und Shluufwinkeln herbei.
fhmutzig. blau vor Kälte. direkt von der Arbeit. und umringten in
einer diht gedrängten. drohenden Shar den toten Kameraden.
Das Lied klang traurig. der Wind zerrte an ihm. Schnee und
Regen peitfhten es.

In der Allee. die zum Friedhof führte. fiöhnten die nackten
Bäume unter den .Sieben des Windes. und das Lied fhallte wie ein

Seufzer in tiefer Klage und grenzenlofer Wehmut.
Der Zug fhlängelte fih rafh durh den Friedhof. über Haufen
verfaulter Blätter. zwifhen prahtvollen Grabmälern. bei dem wil
den Raufhen der nackten Bäume. und bog in die Ecke der „Vergef

fenen". wo fih zwifhen welken. trockenen Difieln und Königskerzen
einige Gräber erhoben.
Der Wind hörte plötzlih auf. die Bäume hielten fiill. es wurde
noh dunkler. und wie weiße. fhwere Shmetterlinge begannen die
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Shneeflocken aus den düfieren Wolken zu firömen und bedeckten

Menfhen und Gräber mit einer weißen. kalten Shiht.
Von Lodz her drangen durh das Shneegefiöber die gedämpften
Töne der Fabrikspfeifen. die zur Vefper riefen.

..Was mahen Sie jetzt. Wilczek?" fragte Horn. an ihn heran
tretend.

..Ih fuhe nah irgendeinem Gefhäft. Von Großglück bin ich
weg. die Kohlen hab' ih auh fhon fatt bekommen."

ha

Bauplatz haben Sie Grünfpan verkauft. wie ih gehört

..Ih hab's verkauft." brummte Wilczek und biß die Zähne zu
fammen. als hätte Horn eine fhmerzhafte Wunde berührt.

..Was ifi denn? Hat er Sie befhwindelt?"

..Befhwindelt hat er mih. befhwindelt! . . . Für vierzig
taufend hab' ih's verkauft. ahtunddreißigeinhalb dabei verdient.
aber befhwindelt hat er mih doh! Das werd' ih ihm mein Leben
lang niht verzeihen!"
„Das verfieh' ih niht. So viel haben Sie verdient. und da re
den Sie von befhwindeln? . . ."
..Iawohl. Hören Sie nur zu. Als wir den Vertrag unter
zeihnet hatten und ih das Geld fhon in der Tafhe hatte. da fireckt
mir diefer verfluhte Hund die Hand entgegen. dankt mir für mein

gutes Herz und fagt. ih fe
i

fehr fhlau. aber bloß bis zur Höhe von
vierzigtaufend Rubel! . . . Er laht auf und fagt. er fei fchon
entfhloffen gewefen. fünfzigtaufend zu geben. weil er den Platz un

bedingt brauhte."

Wilczek verfiummte und blieb etwas zurück. um die furchtbare.
ohnmähtige Wut. die ihn würgte. zu befhwihtigen. Sein Ehr
geiz litt unausfprehlihe Qualen. Er verabfhiedete fih kühl von
feinen Begleitern. befiieg eine Drofhke und fuhr nah Haufe. Er
wohnte noh in feiner alten Hütte.

Im Zimmer war es kalt. feuht und fehr einfam. Wilczek konnte
es kaum bis zum Abend aushalten und fhleppte fih dann zur ,Ko

lonie*. wo er jetzt fiändig aß.

In der fonfi fo fröhlihen ,Kolonie* malte fih heute Trauer auf _,
allen Gefihtern. Kama weinte jeden Augenblick und lief in den
kleinen Salon. weil der Anblick Adam Malinowskis fi
e aufs tief
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'

fie erfhütterte. Sobald er feine Mutter nah Haufe gebraht und
fie den nächfien Angehörigen überlaffen hatte, Lfiürzte er felbfi hin
aus und irrte mehrere Stunden in Lodz herum; bis er endlih; völ
lig ermattetz in die ,Koloniex wie gewöhnlih zum Tee kam.

Ietzt faß er am Tifh und blickte in die Ferne. Seine grünen
Augen waren dunkler geworden und fhienen die innere; im

Gehirn verfhlofiene Vifion des Todes feines Vaters, den er
immer wieder vor fih fah; widerzufpiegeln.
Er fprah nihts; fühlte aber die Teilnahme fo vieler Herzenz
fühlte die herzlihen Blicke; das Geflüfter ringsherum und konnte
es niht aushalten. Ohne fih zu verabfhieden; lief er hinaus; brah
aber im Flur in krampfhaftes Shluhzen aus.
Horn und Wilezek folgten ihm; nahmen fih feiner an und brahten
ihn nah Haufe; wo fih bald alle Freunde verfammelten.
Shweigend faßen fie eine Zeitlang beifammen; bis Blumen

feld die Geige in die Hand nahm und ganz leife Chopinfhe Nok
turnen zu fpielen anfing.

Ietzt beruhigte fih Adam ein wenig.
Alle hörten verzückt dem Spiele zu; außer Wilezekf der bald fort
ging. Seit zwei Wohen zerrte an ihm der furhtbare Haß gegen
Grünfpan; und er hatte für nihts anderes Intereffe. Ganze Tage
fhlih er in Lodz herum; in Kombinatitonen verfunken; wie er
den Fabrikanten fhädigen könnte. Rahe hatte er ihm gefhworen
und fuhte nah einer Gelegenheit. .

Ganze Wohen verbrahte er jetzt mit der Durhfiht und dem ge
nauen Studium der Details des Großmannfhen Fabrikbrandes. Er
fühlte; von diefer Seite konnte er Grünfpan ins Herz treffen.
Er war fhon auf dem befien Wege dazuz befhloß aber unter
defien; zu feiner momentanen Befriedigungf Borowiecki das Kom
plott Großglücks und die Mahenfhaften feines Freundes Moritz
zu enthüllen.
Eines Tages kleidete er fih fehr forgfältig an und ging den al

ten Borowiecki und Anka befuhen; in der Hoffnungz Karl dort an
zutreffen.
Anka empfing ihn fehr herzlih; weil er fie an Kurowo erinnerte;
und führte ihn gleih zu dem alten Borowiecki.

„Stahl Wie geht's dir, was? Gut; daß du gekommen bift;
32 Lodz

'
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gut . . .“ flüfterte der Alte. ihm die Hand entgegenfireckend. die

Wilczek unwillkürlih. nah alter Sitte. küßte.
..Na. wie geht's dir denn. was?“

..Es maht fich. es maht fih für den Anfang.“ erwiderte Wil
czek nahläffig und erzählte geringfhätzig von feinen vierzigtaufend

Rubel. um ihm zu imponieren.

„So. fo! Gott helfe dir. Stahu. bring's mal zum Millionär.
aber bloß ohne Unreht zu tun.“

Wilczek lähelte nahfihtig und entwickelte breit feine Pläne und

Ideen. erzählte von feinen Bekanntfhaften mit den Millionären
und malte in großen Strihen feine Zukunft aus.
Anka lähelte ironifh. Der Alte rief dagegen mit aufrihtigem
Staunen:

..Wie fih das alles feltfam auf der Welt fügt! Erinnerfi du

dih noh. mein Lieber. wie du unfere Kühe gehütet haft. was?“

..Das kann man fhwer vergefien . . .“ brummte Wilczek er
rötend. Die Erinnerung hatte ihm die Laune verdorben. Er ftand
auf und fragte nah Karl.
..Herr Borowieeki if

t niht da. gefiern if
t er nah Berlin gefah

-ren und kommt erft in ein paar Tagen wieder.“ fagte Anka. den
Tee einfhenkend.

Wilczek trank rafh aus und ging fort. unzufrieden und wütend
auf den Alten und die ganze Welt . . .

AU(
Borowieeki war in Berlin.
Lucy hatte ihn mit Telegrammen überfhüttet und mit Selbfi
mord gedroht. wenn er niht wenigftens für einige Stunden her
überkäme. und fo fuhr er denn hin. eigentlih ganz gerne. weil er

hoffte. fih wenigftens einige Tage fern von der Fabrik. die fhon
in allen Abteilungen arbeitete. auszuruhen.
Er fühlte fih fehr ermüdet und von der Arbeit und den fort
währenden Sorgen erfhöpft. 7

Lucy fah er zweimal täglih. Die Begegnungen waren für ihn
eine Qual. um fo mehr. als Lucy fehr häßlih geworden war. Er
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vermohte niht ohne tiefen Abfheu auf ihre entfiellte Gefialt zu
blicken und küßte faft mit Ekel das aufgedunfene; mit gelben Flek
ken bedeckte Gefiht.
Sie fühlte bald den Eindruck; den fie auf ihn mahte; deshalb

endete auh jede Begegnung mit bitteren Vorwürfen und Tränen.
Sie quälten fih beide fürhterlih.

'

Lucy liebte ihn noch mit der alten Maht; aber aus der früher
vornehmen und leidenfhaftlihen Geliebten war eine einfahe; or

dinäre; kleinftädtifhe Jüdin geworden. Die zukünftige Mutter
fhaft hatte fie fo verwandelt.
Mit einem gewifien Entfetzen bemerkte Karl die Veränderung;
die mit ihr vor fich gegangen war; fühlte fih aber fhuldig ihr gegen
über und dämpfte deshalb fo gut es ging den Ekel und den Haß;
die immer mehr in ihm wuhfen; und ertrug ruhig ihre Einfälle und

_ Launen.

Aber fhon nah einigen Tagen verabfhiedete er fih von ihr;
obwohl er niht fortfuhr; die Kräfte und die Geduld verließen ihn
allmählih.
Er blieb in Berlin und ruhte fih erft jetzt wirklih aus; Tage
und Nähte in finnlofem Taumel verbringend.
Eines Tages kehrte er erft am Morgen heim und fhlief in den
Nahmittag hinein; bis ihn ein Telegraphenbote weckte.
Mit verfhlafenen; bewußtlofen Augen las er:
„Komme fofort! Fabrik brennt. Moritz."
Er fprang vom Bett auf; kleidete fih rafh an; trank langfam

den fhon längft kalten Tee; blickte auf die Straße und bemerkte erft
nah einer Weile; daß er in der geballten Hand ein Stück Papier
hielt.

„Die Fabrik brennt!" fhrie er mit erfhreckter Stimme; ftürzte
fih auf den Korridor; als ob er Rettung fuhen wollte; und kam erft
bei dem Aufzug wieder zur Befinnung.
Er beftellte einen Ertrazug und wartete auf ihn in grenzenlos
banger Angft in einem kleinen Reftaurant am Bahnhof.
Von allem; was er tat; was er fprah; was er aß und trank;
wußte er nihts. Mit feinem ganzen Wefen war er dort; bei der
brennenden Fabrik.
Als ihm gemeldet wurde; daß der Zug bereit warte; verfiand er
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es und fiieg ein. Er verfiand auh die Fragen. die an ihn gefiellt
wurden. vermohte aber niht darauf zu antworten. Denn nur das
eine klang ihm fortwährend im Gehirn:
..Die Fabrik brennt!"

'

Wie ein Pferd. dem plötzlih die Sporen gegeben werden. fiürzte
fih der Zug. der aus einem Perfonen-. einem Güterwagen und der
Lokomotive befiand. zum Bahnhof heraus und jagte mit Volldampf
in die fhneeverhüllten Fernen.
Von irgendeiner Station aus. wo der Zug eine Zeitlang hielt.
telegraphierte Borowieeki an Moritz und bat ihn um telegraphifhe
Rahrihten über den Verlauf des Brandes.
Sie rafien weiter.
Stationen. Städte. Hügel. Flüffe. Wälder flimmerten vorbei.
hufhten wie Shatten. wie Vifionen. und verfhwanden in der Fin
fternis.
Sie hielten fafi nirgends. Wie ein rafendes Tier. mit blutigen
Riefenaugen. fiürzte fih der Zug vorwärts. verfhlang die Flähen.
fpie keuhend funkelnde Wolken aus. zerriß die Finfiernis und jagte
immer weiter und weiter . . .

Borowieeki fiand. das Gefiht gegen die Sheiben gepreßt.
und blickte in die finfiere Naht und in die zitternd vorbeihn
fhenden Shatten und anf die fhneebedeckten. dahinfliehenden Ebe
nen.

Er fah nihts und blickte fortwährend auf die Uhr.
In Alexandrowo wartete eine Depefhe auf ihn.
..Es brennt!"
Er fiieg um. in den auf ihn hier fhon wartenden Ertrazug. und
fuhr weiter.
Es war fhon fpät in der Naht.
Er verdunkelte die Lihter und legte fih hin. konnte aber niht
einfhlafen. Wolken banger Angfi wälzten fih in feinem Gehirn.
voll zerflatternder Bilder. die ihn um fo mehr fhmerzten. als er

ihre Umrifie niht anfzufangen. niht fefizuhalten vermohte. fie zer
floffen gleih wieder und erfüllten ihn mit einem fortwährenden.
quälenden Shauern.
Er fprang auf. mahte hell und begann mit Anfpannung der gan

zen Willenskraft feine Aktiva u_nd Paffiva im Notizbuh anfzu
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fiellen. konnte es aber niht beenden; angfivoll floh er vor der ge
nauen Klarftellung feines Gefhäftsfiandes.
Die Verfiherung würde bloß feine Shulden. feine Teilhaber und
Anka decken. Weder feine eigenen Kapitalien. noh feine perfön

lihe Arbeit. noh die Möglihkeit für eine künftige Erifienz
-

konnte er den Ziffernreihen entnehmen.
Er wollte niht daran denken. Ie mehr er es aber vergeffen
wollte. um fo lebendiger krohen aus den Tiefen feines Gehirns die

drohenden Ziffern heraus und flimmerten auf der fiebernden Netz

haut.

..Was tun?" dahte er manhmal. aber nur ganz kurz. denn er
konnte eigentlih gar niht mehr denken. konnte keinen Gedanken
ausfpinnen. alles fiel in ihm zufammen. von der furhtbaren Un
geduld überflutet.

' '

Wiederum blickte er in die Naht und verfluhte die langfame
Fahrt. Seine fieberhafte Einbildung war fchon weit voraus. er
war fhon in Lodz. fah fhon die Feuerlohen. fah die Flammen. die

feine Arbeit zerfraßen. hörte das Getöfe und Krahen der einfiürzen
den Gebäude. In feiner Seele wütete der Brand.
Er fprang auf. ging im Wagen auf und ab. fiieß fih an den
Wänden; dann lag er wieder lange da. fiarrte in das Liht und ver
wuhs innerlih fo mit dem Zug. rafie mit ihm dahin und arbeitete
mit ihm zufammen. daß er die Umdrehungen der Räder. das Keu

hen der Mafhine. die ganze Anfpannung der Arbeit und die große.
wilde Luft in fih fpürte. ohne Befinnung durh einfame Winterfel
der und durh die finfiere Naht zu jagen. ,

Langfam zerrannen die Stunden. furhtbar langfam.
Er öffnete das Fenfter und beugte den *Kopf in die eifige Naht
hinaus.
Wie ein Blitz rafie der Zug vorwärts. und grollender Donner

begleitete ihn. Winzige Stationen im tiefen Shlaf. fhneever
fhüttete Dörfer und eine lange Reihe Signallaternen flohen in
rafender Eile nah rückwärts. in banger Ang| vor dem vorbeieilen
den Ungeheuer.

..Es brennt immer noch!"'befagte das dritte Telegramm. das er
in Skierniewiee antraf.
Er zerriß es und warf es zu Boden. Eine ganze Flafhe Ko
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guak hatte er ausgetrunken. konnte fih aber weder beruhigen noh ab
lenken.

Und wieder weiter ging es. und er betete faft zur Mafhine. daß
fie fhneller eile.
Krank und fo aufgeregt fühlte er fih. daß er fich niht auf den
Beinen halten konnte. das Herz fhmerzte ihn. alle Muskeln fhmerz
ten ihn. und jeder Gedanke durhbohrte fein Gehirn wie eine glühen
de Shneide. Unermüdlih ging er von Fenfier zu Fenfier. fetzte
fih auf alle Plätze und fprang wieder auf und blickte wieder in die
eifige Winternaht. in die düfieren Fernen. die er vergeblih mit fei
nem Blick durhbohren wollte.

Pohenden Herzens mufierte er die vorbeifaufenden Stationen.
um ihre Namen abzulefen. die er ahnungsvoll fafi aus der Finfier
nis herausriß.
Aber die Unruhe und die Qual währten immer noh. ohne Un
terlaß. und gruben ihre dünnen Krallen in alle Nerven ein. in alle

Zentren. und zerrten immer fhmerzhafter.
Hin und wieder fiel er vor Ermüdung beinahe in einen Shlum
mer. aus dem er fhweißbedeckt in Angfi erwahte. mit dem immer
mähtigeren Gefühl der eigenen Ohnmaht.
Allmählih begann ihn die Ermüdüng zu überwältigen.
Er wußte niht mehr genau. wo er war und was mit ihm vorging;
wie im Traum erblickte er das blaffe. winterlihe Morgengrauen.
das mit grünlihem Gefiht in die Fenfier hereinfah. fih fhläfrig
über die Shneefelder fhleppte und die Dämmerung von den Fel
dern verfheuhte. die Umriffe der Wälder enthüllte und fih in die

Maffen der fhmutzigen. _vom Ofien heraneilenden Wolken bettete.
fih dann in riefige. graue Tüher vergrub und aus ihnen den Shnee
auszufhütteln begann. der in dihten Flocken auf die Erde fiel und
alles verdeckte.

In Kolufhki erwartete ihn keine Depefhe mehr.
Ietzt bezwang Borowiecki aber feine Ermüdung. wufh fih und

riß die zerrütteten Nerven zufammen.
Phyfifh beherrfhte er fih jetzt und zwang fitb auh innerlih
zur Ruhe und zum logifhen Denken. konnte aber die Unruhe und *
die Ungeduld niht bezähmen. die immer noh wuhfen. je näher er an

Lodz herankam.
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Ein bitterer Shmerz nagte an ihm; immer heftiger.
So viele Iahre angefpannter Arbeit; alle Hoffnungen; fo viele
Anfirengungenj fo viele Wünfhe; die ganze Zukunft - alles das
fah er wie Rauh verfliegen.

'

In rafender Eile jagte der Zug dahin und zerfurhte die weißen
Shihten; die die Welt bedeckten7 und Borowiecki fing im Fen
fier mit fiebernden Lippen die fharfe Luft auf und fpähte durch die

Schneehüllen nah den Umriffen der Fabriken; zitterte vor Unge
duld und biß fih die Finger blutig; um niht vor Leid aufzufhreien.

YU(

Am Tage vorher; nahmittags, faß Anka wie gewöhnlih beim
alten Borowiecki7 der heute befonders aufgeregt und unruhig war.

Immer wieder fragte er nah Karl und klagte über Atembeklem
mung und einen fharfen Shmerz im Herzen.
Der Tag war düfier. Shneegefiöber flogen vorbei; hörten
aber gegen Abend auf; und ein kräftiger Wind fetzte ein und wir
belte den Shnee gegen die Fenfier und zerrte an den Bäumen des
Gärthens und wälzte fih pfeifend über die Veranda; vor den Fen
fiern des Kranken. -

Als die Dämmerung einbrah, verftummte der Windz und eine
große Stille breitete fih aus.
„Wann kommt Karl?" fragte flüfiernd der Alte wieder.
„Ih weiß es niht;" erwiderte Ankaj im Zimmer auf und ab

gehend und durh die Sheiben blickend.
'

Eigentümlih müde fühlte fie fih. Ganze Wohen kam fie niht
aus dem Haufe herausF faß befiändig bei dem Alten; beunruhigte

fih immer fhmerzliher und wartete auf irgendein Ende.
Als fie jetzt in dem halbdunklenj mit Medizingeruh überfättig
ten Zimmer herumgingz fhien es ihr; daß die Qual des Erwar
tens nie mehr ein Ende nehmen werde.
Sie bäumte fih niht einmal mehr auf gegen diefe Notwendig
keit; ergab fih willenlos in ihr Gefhick und verfank in fih; in den
tieffien Shmerz aller ShmerzenF in den Shmerz der Refigna
tion.
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Halblaut begann der alte Borowieeki die Abendgebete zu fpre

hen. Niht einmal beten konnte fie heute mit ihm. fie hörte ihn
niht und ftarrte abwefend in die Fenfter und auf die Mauern dcr

Fabrik.
Ein Mann ftürzte aus dem Fabrikspförthen. lief eiligfi auf
die Veranda zu und fhrie etwas laut.
Anka fprang auf und lief ihm entgegen.

..Es brennt!“ lallte der alte Soha.

..Wo?“
Sie fhloß die Tür zum Vorzimmer. damit der Kranke nichts
höre.

..In der Fabrik. In der Trockenkammer im dritten Stock ift

es ausgebrohen! . . .“ Sie fragte niht mehr. Dem erften An
trieb folgend. lief fi

e

zur Fabrik und erblickte gleih hinter dem

Pförthen die Flammen. die ihre roten Köpfe aus den Fenftern des
dritten Stockwerks herausbeugten.

In dem Hof herrfhte grenzenlofe Befiürzung. Shreiend und
wie wahnfinnig ftürzten fih die Leute aus den Pavillons. die Shei
ben barften. fhwarzer. erftickender Rauh drang aus den Fenfiern.
und feurige Zungen leckten an den Fenfierrahmen und wanden fih
zu den Dähern empor.

..Der Vater!“ fhrie Anka angftvoll bei der plötzlihen Er
innerung und lief nah Haufe zurück.

Ietzt hörte man auh fhon auf der Veranda die Shreie. und
über den Dähern erfhienen fhon die Flammen. direkt dem Haus
gegenüber.

..Was if
t denn da los. Anka?“ fragte der Alte unruhig.

..Nihts . . . nihts . . . bei Trawinski foll was paffiert fein.“
erwiderte fi

e rafh. fteckte felbft die Lampe an und ließ mit zittern
den Händen die Vorhänge herab.
..Gnädiges Fräulein . . . Herr des Himmels . . . da . . .“

fhrie das Dienftmädhen. hereinfiürmend.
..Still . . .“ Anka blickte fi

e heftig an. ..Mah' Liht!“
Der dumpfe. verworrene Feuerlärm erhob fih immer mähtiger
und drang fhon durh Fenfter und Türen herein.

..Gottl O Gott . . .“ flüfterte fi
e ratlos und wußte niht. was
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fie anfangen follte; wie den Lärm dämpfen; damit der Alte ihn niht
hörte.
„Anka'; bitte Herrn Mar zu uns zum Tee."
„Gut ih fhreib' ihm gleih."
Sie warf fih zum Shreibtifh; fhob die Stühle zurück; riß die
Shubladen auf; warf eine Vafe auf den Boden; dann eine fhwere
Papiermappe; fuhte nah Tinte und warf dabei ein paar Stühle
um.

„Was ftellft du heute an?" brummte der Kranke; feltfam unruhig
laufhte er und fing trotz feiner Shwerhörigkeit die herüber
fhallenden; zuckenden Shreie auf.
„Jh bin ungefhickt; fehr ungefchickt; auh Karl hat das fhon
bemerkt . . ." entfhuldigte fie fih und brah in ein langes; grund
lofes Gelähter aus.

Sie ging ins andere Zimmer; um nah der Fabrik zu fehen.
Ein Shrei entriß fih ihrer Bruft; unwillkürlih; denn fie er

blickte über der Fabrik fih auftürmende Feuergarben; immer höher;
immer breiter; immer fürhterliher.

„Was haft du denn?" fragte der Kranke; der den Shrei ver
nahm.

„Nihts . . . nihts; ih hab' mih an der Tür geftoßem" flüfterte
fie; fich den Kopf zufammenprefiend; um ihre Verwirrung zu verber
gen; fih für einen Augenblick wenigftens zu beherrfhen. Sie
fhauerte wie im Fieber; alles zitterte in ihr; fo daß fie niht ftehen
konnte.

Ueber die Straße faufte im fhnellften Galopp die Feuerwehr;
und der heifere Ruf der Hörner erfholl.
„Anka; was if

t das?"
„Wagen find rafh vorbeigefahren . . ."

„Es fheint mir; als hätte ih Mufik gehört?"

„Das waren Shlittenfhellen! Shellen! . . . Soll ih dir et

was vorlefen; Vater?"
Er nickte mit dem Kopfe.
Sie befhwihtigte den Sturm in ihrem Jnneren; beherrfhte
fih mit unmenfhliher Kraft und begann vorzulefen.
Sie las fehr laut.
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..Ih höre . . . ih höre . . ." flüfierte ungeduldig der alte Boro
wiecki.

Ohne darauf zu ahten. las fie weiter. Sie verfiand kein Wort.
fie fah keinen Buhfiaben. das fiebernde Gehirn floht die Sätze.
und die ganze Seele und der Refi ihres Bewußtfeins fhwankte
auf der Flut der Shreie. des Krahens und der Klänge. die fih
aus der brennenden Fabrik losrangen.

Trotz des Lihtes im Inneren des Zimmers begann fhon der blu
tige Abglanz des Brandes die Vorhänge rot zu tönen.
Sie las weiter. Das Herz blieb ihr fiehen. eine grenzenlofe Angfi
fprengte ihr Gehirn. Shweiß bedeckte das blaffe. vor Shreck plötz
lih erfiarrte Gefiht. die Stimme brah immer wieder. änderte den
Klang. und ein fo fharfes und fürhterlihes Leid zerfraß ihr Herz.
zerfhmetterte fie. würgte fie. daß fie dem Wahnfinn nahe war.

Roh beherrfhte fie fih.
Ietzt flogen die Shreie fhon ganz deutlih ins Zimmer herein.
und das Krahen der einfiürzenden Mauern und der einbrehenden
Decken erfhütterte das ganze Haus . . .

..Leifer . . . leifer . . . leifer . . . Iefus Maria! Barmherzig
keit!" dahte fie verzweifelt und flehte mit der ganzen Maht ihrer
Seele Erbarmen.
Der alte Borowieeki unterbrah fie im Lefen und horhte immer
unruhiger.

..Da fhreit jemand! Es klingt wie aus Karls Fabrik. Sieh
mal nah. Anka!"
Sie fah nah . . .
Sie fah aus dem anderen Zimmer. daß fhon die ganze Fabrik in
Flammen fiand. daß der Brand wie ein Sturm fhon über allen
Pavillons wütete und feurige Garben gegen den Himmel fpie.

..Nihts . . . Nihts . . . Vater . . . Der Wind ranfht fo . . .
Ein furhtbarer Wind."
Sie rang nah Atem. Verzweiflung würgte fie . . . Ratlofig
keit . . . Furht . . . Sie fühlte klar. diefer Brand würde den Va
ter töten.

'

..Was tun? . . . Warum if
t Karl niht da? . . . Und wenn das

Feuer aufs Hans überfpringt? . . ."

Wie glühende Blitze fuhren die Gedanken durh ihr Gehirn.
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hypnotifierten fie mit fhrecklicher Angfi und nahmen ihr die letzten
Kräfte.
Nein. nein. fie konnte niht weiterlefen.
Im Zimmer auf und ab gehend. taumelte fie fortwährend und
rihtete lärmend den kleinen Teetifch her.
..Das if

t der Wind. Denkft du noh an den Wind in Kurowo.
Vater? . . . Und unfere Pappelallee. die der Wind damals aus der
Erde riß und zerfhmetterte . . . Gott! Ih hatte folhe Angfi
damals . . . Noh . . . heute . . . jetzt . . . höre ih das furht
bare Raufhen . . . das Krahen . . . das Stöhnen der Bäume . . .
das
furchtbare

Jammern . . . Gott! O Gott! . . . Wie fhreck
lih! . . .
Sie konnte niht mehr fprehen. Die Stimme brah. einen Augen
blick fiand fi

e regungslos da. in das immer mähtigere Getöfe des
Brandes vertieft. erfiarrt vor Entfetzen.

..Da geht was vor." bemerkte der Kranke und verfuhte fih zu
erheben.

Sie erwahte fofort und verfiherte. es fei nihts. ging dann in
den Salon. fhob mit unglaubliher Kraft das Klavier an die offene
Tür und begann eine wahnfinnige. wilde Melodie zu fpielen. Be
raufhte. ausgelafiene Klänge füllten die Wohnung. zitierten in e

i

nem fo mähtigen Rhythmus und jauhzten fo wahnfinnig. daß fie

wirklih das Getöfe des Brandes dämpften und das Gefiht des
Alten einen ruhigeren. fafi fröhlihen Ausdruck annahm.

Immer heftiger fpielte Anka. die Saiten riffen mit fhmerzlihem
Klang. fie hörte es niht. in 'Strömen floffen Tränen über ihr Ge

fiht. fie merkte es niht. fi
e

fah nihts. verfiand nihts. bewußtlos
fpielte fie. von einem einzigen Gedanken beherrfht. den Vater zu
retten.

Plötzlih erzitterte das ganze Haus. die Bilder fiürzten von den

Wänden. und ein fohes Krahen erfcholl. als ob die Welt

zufammenfiürzte.
Der alte Borowiecki fiürzte zum Fenfier. riß die Vorhänge
weg. - wie ein blutiger Strom fhlug ihm die Feuerlohe entge
gen und überflutete das ganze Zimmer.

„Die Fabrik! Karl! Karl! . . ." flüfierte er und fiel rücklings
zu Boden. griff fich an die Kehle. zuckte krampfartig. riß die
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Beine hoh. zerrte mit den erfiarrenden Fingern an feiner Decke
und röhelte.
Anka fiürzte fih auf ihn. rief nah der Dienerfhaft. klingelte.
es war aber niemand da. Sie verfuhte. ihn ins Bewußtfein zu
rückzurufen. ihn zu retten. , . . alles umfonfi. Er gab kein Lebens
zeihen mehr.

-

Wie im Wahnfinn lief fie vors Haus und begann um Hilfe zu
rufen.
Bald erfhienen einige Leute mit Wyfocki. der beim Brand die
Wunden der Arbeiter verband. doh es war fhon zu fpät. Der alte
Borowiecki lebte niht mehr. und ohnmähtig lag Anka neben ihm auf
dem Boden.
Die Fabrik brannte weiter.
Das Krahen. das dem alten Borowiecki den Brand entdeckt und

ihn getötet hatte. war durh die Explofion eines Keffels verurfaht.
der in die Luft flog. die Hälfte eines Pavillons mit fih fortriß und
wie ein feuriges Meteor. eine riefige Ellipfe umfhreibend. auf den
- Frontpavillon der Baumfhen Fabrik niederfaufie. das Dah durh
fhlug. die Decken zerriß. das erfie und das zweite Stockwerk zer
fhmetterte und fih in dem unteren Saal. von den Trümmern des
Gebäudes überfhüttet. in die Erde vergrub. _

Nah der Explofion breitete fih der Brand der Borowiecki
fhen Fabrik immer heftiger aus. Durh die zerfprengten Mauern
fluteten wie durh eine furhtbare Wunde Ströme von Flammen
und Rauh und riffen mit wildem. rafendem Getöfe alles in ihre
blutige Umarmung.

Trotz der angefirengten Arbeit der Feuerwehr fieckte ein Pavillon
den andern an. Wie ein lebendiges Wefen rankte fih das Feuer
an den Mauern hoh. fiürzte fih auf die Däher. fhlängelte fih mit
blutigen Streifen über den Hof. bis es fih an allen Enden vereinte
und in zerzaufien Fluten fih in der ganzen Fabrik wälzte.
Die dunkle Naht und der heftige Wind. der die Flammen an
fahte und an ihnen wie an feurigen Haaren nah allen Seiten

zerrte. fieigerte das Entfetzen.

Däher fielen ein. Säulen blutigen Staubes fhlugen in die

Höhe. blendender Feuerregen fpritzte gegen den Himmel und fiel
auf die Nahbarhäufer nieder. auf die Stadt. in die finfiere Naht.
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Aetzende Rauhwolken hüllten den Hof ein und bedeckten die Mau
ern wie mit einem* fhwarzen Nebel; durh den feurige Schlangen
brüllend krohen und blutige Ungeheuer fih jagten.
Stockwerke fiürzten ein und fielen verkohlt und krahend in das

Feuermeer; die Mauern barfien und fielen in Trümmer.
Das Feuer feierte Triumphe. Die Leute zogen fih zurück; um
nur noh die Nahbarfabrik Trawinskis zu retten und den Brand an
der Baumfhen Fabrik zu löfhen.

-Heiferz fhweißbedeckt lief Moritz fieberhaft umher und fhrie.
Niemand hörte ihn aber in diefem wilden Chaos. Die Hitze in
dem Hof war unerträglih, von allen Seiten fhlug das Feuer und
tofie wie ein brandendes Meerz fiel auf eine Weile zurück; erhob aber
gleih wieder das fhauerhafte Haupt und fhüttelte es; mit freudi
gem Heulen; dann flogen feurige Zunder; glühende Garnballenz
verkohlte Stoffetzen aus den Tiefen empor und kreifien wie eine

drohende Vogelfhar; in der Luft fhwirrend.
So gewaltig war die Macht des Brandes; daß die Menfhen
verfiummten; erfiarrt und ratlos dafiandenz mit unerklärliher
Furht zurücktraten; immer wieder rang fih aus allen Kehlen der
Shrei des Entfetzens los; verfank aber gleih wieder im Lärm und
Krahen, in dem fhmerzlihen Stöhnen der zufammen mit den Sä
len einftürzenden Mafhinen und dem Getöfe der berfienden Mauern
und in der wilden, rafenden; zifhenden Mufik des Feuers.
Triumphierend heulte der Brand die Siegeshymne; fhwenkte
rote Laken in der finfteren Naht und wälzte fih rafend in_ den Ge
bäuden, brülltej pfiffz braufte und biß mit den blutigen Hauern
das Mauerwerk; zerriß die Mafhinen, leckte' an dem Eifen; brannte
es durh, zerrte alles herum und zertrat noh die Refie.
Als gegen Morgen es zu fhneien aufhörte; erfhöpfte das Feuer
feine Kraft. Nackte Mauern fianden jetzt bloß noh daj ohne Dä
herz ohne Stockwerke; ohne Fenfierz nackte Skelette mit fhwar
zen, zerfallenden Wändenz große Quadratef wie zerlöherte Truhen;
aus denen von allen Seiten Rauh hervorquoll und auf deren
Grund noh die letzten Flammen krohen und mit den blutigen Zun
gen wie Polypen die letzte Kraft aus der Fabriksleihe ausfaug
ten.

An dem grauen; traurigen Morgen kam Borowiecki an.
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Er fprang aus der Drofhke und lief direkt in den Hof.
In der Mitte zwifhen den Sheiterhaufen und dem noh qual
menden Shutt. den man mit Waffer übergoß. blieb Borowieeki
ftehen. Langfam umfing er mit den Augen die zerriffenen Mauern.
die wie verkohlte Fetzen herumlagen. die Grabftätte feiner Arbeit
und feiner Träume. und blickte lange und ruhig vor fih hin.
Niht ein Nerv zuckte in ihm vor Leid. Die Aufregung. alle
Aengfte und Unruhen wihen vor der Wirklihkeit. der er jetzt Aug'
in Auge fhaute. immer kühler fhaute; Ernft überzog fein Gefiht.
und das Herz füllte ihm Wut. Haß und Trotz.
Moritz kam zu ihm. mit einer Shar verfhiedener Leute. Er
begrüßte fie gleihgültig und ruhig und hörte den Erzählungen vom
Anfang und Verlauf des Brandes zu.
Er erkundigte fih nah nihts und ging ins Kontor. das zu
fammen mit den Lagern fertiger Ware. die jetzt ganz leer ftanden.
gerettet wurde.

'

Bloß das Dah des niedrigen Parterregebäudes war fort
geriffen.

Im Kontor ftöhnte der alte Iaskulski. dem Wyfocki die Brand
wunden verband.

Durh das eingefhlagene Fenfter blickte Borowieeki noh ein
mal auf die rauhenden Trümmer und fprah dann mit gedämpfter.
aber kräftiger Stimme zu Moritz:
..Ia. alfo! Man muß von neuem anfangen.“
..Ia. ja! Wenn du wüßteft. was ih durhgemaht habe! Ih
bin ganz krank. bin fehr um mih beforgt . , . diefes Unglück! . . .

Diefes Unglück! . . . Ih war grad' in der Stadt. da feh' ich auf
einmal. die Feuerwehr fährt vorbei. nu. mag fie fahren. mag fie zu
fpät kommen! Und da ruft einer: Borowiecki brennt! . . . Ich
fuhr fofort her. die ganze Spinnerei ftand fhon in Flammen! Was

hab' ih durhlebt! . . . Was hab' ih durhlebt! . . .“
Mit weinerliher Stimme klagte er weiter. fimulierte Verzweif
lung und großen Shmerz und beobahtete unmerklih mit feinen
fharfen Augen Karl.
Borowieeki hörte lange zu. bis er fhließlih. durh die lange Er
zählung gelangweilt. fih zu Moritz beugte und ihm leife ins Ohr
flüfterte:
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„Flunker' niht! Jfi ja dein Werk!"
Moritz fprang heftig zurück und fhrie:
„Du bift verrückt! Haft 'n Vogel; du . . .!"
„Ich hab's gefagt!"
Borowiecki wandte fih zu Matthias; der verweint ihm die Hände
küßte und undeutlih etwas lallte.
Karl verfiand bloß fo viel; daß jemand gefiorben war.
„Wer if

t tot? Red' doh anftändig!" fhrie er ungeduldig.

„Der alte Herr! Gütiger Gott! Wir kommen da angerannt;
und da liegt er tot! Und das Fräulein auf dem Boden . . ."

„Dummer Narr; red' keinen Blödfinn; fonft erfhlag' ih dih!"
rief Karl; auf ihn zufpringend.
„Jhr Vater ifi an Herzfhlag geftorben; die plötzlihe Erfhüt
terung hat es wahrfheinlih verurfaht. Jh war drüben . . . Gehen
Sie zu Fräulein Anka; fie ift auh halbtot!" fagte Wyfoeki.
Entfetzt über die Nahriht lief Borowiecki nah Haufe. Auf
der Shwelle traf er Anka; die zu Trawinskis herübergetragen
wurde.

„Herr Karl! Herr Karl!" flüfterte fi
e mit Mühe; ergriff feine

Hand; und Tränen erglänzten auf dem blaffen Gefiht.
„Still; Kind! Wein' niht . . . Die Fabrik bau' ih von neuem
auf . . . alles wird wieder gut . . ."

„Der Vater! . . . Der Vater! . . ."

Sie konnte niht mehr fprehen; weinte bloß krampfhaft.
„Nahmittags komm' ih herüber!" fagte Borowiecki rafh und
winkte den Arbeitern; fie follten fi

e fortbringen. Der Shmerz um
den Vater preßte ihm das Herz zufammen.
Er ging zu ihm hin und fhaute lange auf das gute; edle Ge
fiht des Greifes; das der Tod fo fhrecklih verändert hatte; es war

in einem Shrei erftarrt; in einer Qual; die ihm die Züge ver
zerrte.
Karl erfhauerte. An der Leihe feines Vaters durhlebte er die
fhmerzlihfien Augenblicke feines Lebens.

Jn tieffier Andaht faß er lange Stunden und fpann alle Fä
den feines Lebens aus; entblößte fih vor fich felbft und prüfte feine
nackte Seele. Das beruhigte ihn völlig; durhdrang aber auh fein
Herz mit einer feltfamen Trauer; die niht mehr von ihm wih.
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Er legte fih hin und fhlief fehr lange. Vollfiändig nühtern
wahte er auf. entfhloffen. .fih mit dem Gefhick zu meffen. ent
fhloffen zum Kampf; aber gleih am Anfang. bei dem erfien Hin
dernis. ftolperte er. _

Moritz erklärte ihm mit den herzlihfien Verfiherungen feiner
Freundfhaft. er müffe feinen Anteil und feine Kapitalien heraus
nehmen. er habe fhon feine Erklärung der Verfiherungsgefell

fhaft gegenüber abgegeben.
..Ih verfiehe dih. du hafi es gefhickt angefangen. mih zu ver
derben; glaubfi du aber. daß es dir glücken wird? Daß ih niht
wieder in die Höhe komme?"

..Du bifi verbittert. weißt niht. was du redfi. tuft mir nnreht
mit deinem Verdaht. Ih trete zurück. weil ih mein Geld niht
in einem toten Gefhäft haben will. Du kommfi auh ohne mih
durh. und ih muß leben. Ih mah' ein Gefhäft mit meinem
Shwiegervater Grünfpan und brauh' fofort Bargeld."
Er entfhuldigte fih fehr weitfhweifig und herzlih und warf fih
Karl fhließlih um den Hals.
..Karl. fhau' du mih niht fo an. ih liebe dih wie einen Bruder.
mir tut das Herz weh. wenn ih an deine Verlufie denke. du tufi
mir fo leid. daß ih dir irgendwie helfen möhte. daß ih dir fogar. ob
wohl ih nihts davon hätte. den Platz. wo die Fabrik gefianden.
und die übriggebliebenen Refie abkaufen möhte. Du weißt ja

.

was mein Herz Freunden gegenüber fühlt. Bar würd' ih's dir
zahlen. was leihen würd' ih dir. du hättefi womit anzufangen."
Entrüfiet über diefen Vorfhlag öffnete Karl die Tür vor ihm.
..Das ifi meine Antwort! Gefhäfte erledige ih im Kontor . . ."
..Wiel Was! Mih? . . . Für meine Frenndfhaft. für mein
Wohlwollen!" fhrie Moritz.
..Sher' dih raus. oder ih laß dih rausfhmeißen!" rief Karl
heftig und klingelte nah Matthias.
- Moritz verfhwand. Karl fetzte fih an den Shreibtifh und b

e

gann zu rehnen.

Nah langer Arbeit ftand er blaß und aufgeregt auf. denn die
Verfiherung deckte bloß die großen Shulden. und er hatte noh
eine Menge kleiner. die den Wert der Bauplätze aufwogen. fo daß
ihm als Refultat nihts übrigblieb.
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So mußte er denn wieder in Dienfi gehen. mußte wieder
zur Mafhine in einem großen Organismus werden. mußte fih wieder
lange Iahre in ohnmähtiger Qual plagen. mußte von fruhtlofen
Träumen leben. an der Kette der Abhängigkeit rütteln und

durh das Gitter auf jene fhauen. die Fabriken bauen. Betrieb

mahen. Millionen zufammenfharren! . . .

„Nein . . . nein . . . nein! . . ." zifhte er durch die zufammen
gebiffenen Zähne und fhob verähtlih und haßerfüllt die Bilder der
Vergangenheit beifeite.
Das bisherige Leben hatte er fatt und befhloß. um keinen Preis
zu ihm zurückzukehren.

Fieberhaft begann das Gehirn an den Mitteln zu arbeiten. fih
aus der Falle herauszuwinden; niht einen Augenblick dahte er an
Unterwerfung,
Am nähfien Tag kam Mar zu ihm. Er war fehr blaß. die
Augen vom Weinen angefhwollen. konnte fih kaum aufreht halten
und erklärte gleih offen. daß auh er feinen Anteil herausnehme.
Da konnte fih Borowiecki niht mehr beherrfhen.
..Auh du verläßt mih. Mar!" flüfierte er bitter. und Tränen.
die erfien Tränen in feinem Leben. füllten ihm die Augen und er

goffen in feine Seele fürhterlihe Bitternis.

..Siehfi du. Karl. ih hab' in die Fabrik meine ganze Seele hin
eingelegt. ih freute mich über fie wie ein Kind. lebte mit ihrem
Leben. und jetzt hat fih alles in Rauh aufgelöfi. Weder Kraft noh
Glauben hätt' ih zu fo einer zweiten Arbeit. Verftehe mih reht.
und du wirft mir verzeihen . . . Leb' wohl. Karl. ih bleibe dir im
mer ein treuer Freund. rehne ftets auf mih. aber gefhäftlih müf
fen wir uns trennen. Ih weiß felbft noh niht. was ih anfangen
werde. Leb' wohl. Karl."
..Leb' wohl. Mar!"
Sie umarmten fih herzlih zum Abfhied,
Borowiecki war ihm niht böfe. denn er begriff feinen Zufiand.
auch hatten ihm fhon die Arbeiter erzählt. daß Mar. als jede
Rettung der Fabrik ausgefhloffen war. fih im Kontor eingefhloffen
und wie ein Kind über die Trümmer feiner Arbeit geweint hatte.
„Ich bin alfo ganz im reinen! Gut. fehr gut!" fagte Karl.

“als ob er die ganze Welt zum Kampfe herausfordern wollte. *
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Er ging in die Fabrik. wo fhon die Beamten der Verfiherungs
gefellfhaft tätig waren.
Bald erfhien Matthias mit der Nahriht. der alte Müller er
warte ihn.
Shon auf der Shwelle umarmte ihn der Fabrikant herzlih und
fprkcb rafh:
..Ih war in Sofnowiec. bekam erfi heute eine Depefhe und
komme deshalb fo fpät. Ih war fehr betrübt. leid tut mir's. da
ih doh fah. wie Sie gearbeitet haben. Ia. aber was werden Sie
jetzt anfangen?"

..Ih weiß es noh niht."

..Haben Sie alles verloren?" fragte Müller lebhaft.

..Alles!"
„Maht nihts, Ih werde Ihnen helfen. Sie zahlen mir die
üblihen Prozente und bauen eine noh größere Fabrik. Ih habe
Sie fehr gern. Sie gefallen mir fehr. alfo?"
Seltfam eigenfinnig fiellte ihm Karl klar. daß er keine Siher
heit für fein Kapital haben würde. malte ihm feine finanzielle Lage
in fehr düfieren Farben aus. Der Fabrikant lahte aber bloß.
..Kein Gerede! Sie haben Verfiand. das ifi das größte Kapi
tal. Heute haben Sie verloren. in ein paar Iahren haben Sie's
wieder. Ih war ein Weber. ih kann niht richtig lefen. ih habe
eine Fabrik. habe Millionen. Heiraten Sie meine Tohter und
nehmen Sie alles. Schon lange wollt' ih's Ihnen fagen. Sie
ifi ein gutes Mädhen! Und wollen Sie fie niht. dann leih' ih
Ihnen auh fo Geld. Mein Wilhelm ifi kein Fabrikant. ein Gut
muß ih ihm kaufen. er ifi ein großer Herr. und ih brauch' einen
Shwiegerfohn wie Sie. Na alfo?" Er fprah fhnell. wifhte
mit dem Aermel über fein fhweißtriefendes. fettglänzendes Gefiht
und beobahtete Karl unruhig.
..Antworten Sie mir rafh. ih hab's eilig . . ."
„Gut!" erwiderte Karl kühl - wußte er doh fhon lange. daß
es fo kommen würde.

Freudig umarmte ihn Müller und lief nah Haufe.
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xxl
Einige Wohen waren feit dem Brand und dem Begräbnis des
alten Borowiecki verfloffen. Anka lag krank bei Trawinskisz zu
denen fie übergefiedelt war.

Ietzt fühlte fie fih fchon bedeutend befier; ging aber noh niht
aus. Fafi gefund fühlte fie fihj doh die Nerven konnten ihr Gleih
gewiht nur langfam wiedergewinnen.

Iene fürhterlihe Nahtz die mit dem Tod des alten Borowiecki
endete; hinterließ tiefe Spuren in ihr.
Ganze Tage faß fie fiill da; in einen Abgrund fiarrend,
aus dem dumpfes Raufhen und blutige Feuerlohen und unmenfh
lihe Shreie und eine fo mähtige Angfi zu ihr emporloderten, daß
fie vor Entfetzen in Ohnmacht fiel oder fih wie wahnfinnig zur
Flucht wandte.
Stets mußte jemand bei ihr fein, ihre Aufmerkfamkeit ablen

ken und die Erinnerungen verfheuhen.
Meißens tat dies Ninaj die mit einer mütterlihen Aufopferung
fie überwahte; täglih kam auh Frau Wyfocka herüberF und an
den Abenden faß Kama bei ihr.
Heute faß Anka in einem niedrigen Fauteuil in dem Eckzimmerz
das als Wintergarten eingerihtet war, und neben ihr Nina.

„War Karl heute da?" fragte Nina.
„Er war da . . ."
„Na und, fhon? . . ."
„Noch niht! Ih hatte niht den Mut. Aber diefer Tage geb'
ih ihm den Ring zurück; gebe ihn frei. Es ifi ja fo fhwer . . . fo
fhwer . . ." Sie verfiummte; und ein feuhter Glanz firahlte in
ihren Augen.
Sie fprahen niht mehr darüber. Wiederum vergingen eintönig
die Tage. Einmal befuhte fie gegen Abend Stah Wilezek. Sie
empfing ihn in dem Wintergarten und blickte ihn; ohne ein Wort

zu fagen; lange an.

Selbfibewußt erzählte ihr Wilezek; er hätte mit Mar Baum ein
Kompagniegefhäft und fie würden im Frühjahr auf den Bau

JJ* F17



plätzen des alten Baum eine große Fabrik für halbwollene Tüher
errihten und Grünfpan Konkurrenz mahen.

..Was maht denn der Vater von Herrn Mar?“ fragte fie.

..Es läßt fih das fhwer anders ausdrücken. als daß er verrückt
geworden ift. Wie Sie wiffen. hat ihm der Brand die freilih fhon
ganz leere Fabrik ruiniert. Alfo der Alte hat fämtlihe Plätze Mar
abgetreten. gab ihm auh die ganze fertige Ware. die noh auf La
ger lag. verkaufte fogar die Webftühle. die gerettet wurden. ver
teilte das alles unter die Kinder und behielt fih bloß eines vor.
daß bis zu feinem Tode niemand die Mauern der Fabrik anrühren
dürfe und fie fein ausfhließlihes Eigentum blieben. Da hat er fih
eingefhloffen und lebt da. Vollftändig verrückt. Ih riet Mar.
er möhte doh den Alten. wenn auh gewaltfam. in irgendeine An

ftalt bringen. die Mauern könnten wir nämlih gut brauhen; er
will es aber niht.“
„Er hat reht. Vielleiht jagen Sie Herrn Mar. er möhte mih
einmal befuhen.“
„Gern, Soviel ih weiß. hatte er es fhon lange vor und war

tete nur auf Ihre völlige Genefung.“
Wilczek blieb noh eine Weile und protzte. foviel er konnte An
ka verabfhiedete fih von ihm fehr kühl. Er wurde ihr widerlih.
..Wie ein kriehender Wurm kommt er mir vor.“ fagte fie zu
Nina.

..Das i| eine Mifhung von Wurm und Raubtier. Solhe
Leute bringen es weit. wenn fie niht vorher im Gefängnis enden.“
warf Trawinski ein und erzählte Anka von Wilczeks Gefhäften mit
Grünfpan und feiner Art. Vermögen zu mahen.
..Und trotz alledem empfängt ihr ihn!“ rief Anka entfetzt.

..Er kam zu Ihnen. und dann. wiffen Sie. ih muß mit ihm ver

kehren. hier bei uns darf man niht die Menfhen in Ehrlihe und
Diebe einteilen. jeden kann man einmal brauhen. Sie dürfen fih
über meine Worte niht entrüften. wir gehen immer in der Rihtung
des Zwanges und niht in der Rihtung des Wunfhes und des Wil
lens.“
Er lähelte traurig und blickte auf Nina. die folhe Worte immer
unfagbar fhmerzten.

..Shrecklih if
t das Leben!“ flüfterte Anka.
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„Neim fhrecklih find nur unfere Anforderungen an das Leben;
fhrecklih find unfere Träume von der Shönheit; fhrecklih if

t

bloß

unfer Verlangen nah dem Guten und nah der Gerehtigkeit; weil
es fih nie erfüllt und weil es uns niht geftattet; das Leben fo zu
nehmen; wie es ift. Hier liegt die Quelle aller Shmerzen."
Abends kam Jufiu Jaskulski; der feit einiger Zeit Anka vorlas.
Sie erfuhr von ihm verfhiedene Details über Karl; der; obwohl
er jeden Tag vorbeikam; nie von feinen Gefhäften fprah.

„Jfi dein Vater fhon gefund?" fragte fie.
„Seit einer Wohe fhon überwaht er die Leute; die den Shutt
zufammenräumen."

„Und was treibft du?"

„Jh bin bei Herrn Borowiecki im Kontor; weil der alte Herr
Baum fhon alles liquidiert hat;" erwiderte .er noh mehr ver

fhühtert und ganz rot im Gefiht. Er war fierblih in Anka ver
liebt und fhrieb an fie ganze Nähte lang feurige Liebesbriefe; die
er ihr nie zufhickte; fondern fi

e fih felbft beantwortete.

„Herr Mar läßt fragen; ob er Sie morgen befuhen darf."
„Bitte ih erwarte ihn nahmittags;" erwiderte Anka lebhaft.
Ungeduldig erwartete fi

e den Befuh; und als der Diener am
folgenden Tag Herrn Baum meldete; fhlug ihr das Herz freudig;
und fehr erregt ftreckte fi

e

ihm die Hand entgegen.

Mar war fehr verwirrt; fetzte fih verfhühtert am anderen Ende
des Zimmers nieder und erkundigte fih leife nah ihrer Gefund
heit. -
„Oh; ih fühle mih ganz wohl. Jh warte nur das fhöne Wet
ter ab; um auszugehen; eigentlih um Lodz zu verlafiem"
„Fahren Sie für lange fort?" fragte Mar rafh.
„Vielleiht für immer; ih weiß es noh niht; was ih mit mir
anfangen werde . . ."

'

„Fühlen Sie fich niht wohl in Lodz? . . ."

„Sehr unwohl. Vater if
t

tot; und . . ." Sie fprah es niht
zu Ende.

Mar wagte niht; fie zu unterbrehen.
Sie fhwiegen.
Anka lähelte fo aufrihtig und freudig zu ihm herüber; daß Mar
bald auftaute. Die fo lange verborgene Liebe durhdrang fein
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Herz mit folher Freude und Rührung. daß er fih ihr zu Füßen
werfen wollte. Er faß aber trotzdem fieif da. fagte noh einige höf
lihe Sätze und erhob fih.
"Gehen Sie fhon?" fragte fie betrübt.
..Ih muß fhon gehen. Ih fahre direkt von hier zu einer
Hohzeit. Moritz heiratet Mela Grünfpan."
..Fräulein Mela heiratet den Moritz?"
..Sie paffen gut zueinander. Sie befitzt eine große Mitgift.
ifi fehr fhön und hat einen Vater. der fhon verfhiedentlih erfolg
reihe Pleiten gemaht hat. und Moritz if

t

fhlau genug. um fogar
feinen eigenen Shwiegervater aufzufreffen."

..Sie befuhen mih aber wieder." bat Anka.

..So oft Sie es nur wünfhen."

..Alfo täglih. wenn Sie Zeit haben."
Mar küßte ihr d

ie Hand und ging freudig erregt fort.
Als dann in der Dämmerung die Lihter der Fabriken durch die
Fenfier hereinfhimmerten. kam Karl. Im anderen Zimmer fpielte
Nina auf dem Klavier. und feltfam füße Klänge ergoffen fih in den
Raum. wie das Plätfhern eines Bahes.
Lange Zeit fhwiegen die beiden. Manhmal kreuzten fih nur
in der Halbdämmerung ihre Blicke und wihen fofort zaghaft zu
rück; erfi als die Lihter angezündet wurden. fprahen fi

e mit ge
dämpfter Stimme.

Mehanifh drehte Anka den Verlobungsring am Finger.
Beide hatten ein Wort auf den Lippen. es fehlte ihnen aber der

Mut. es auszufprehen.
Nina fpielte immer weiter.
Das leife Flüfiern der Klänge erweckte in ihnen längfi vergefiene
Ehos.
Ankas Augen füllten fih mit Tränen. Ein unfagbares Leid
preßte ihr das Herz zufammen. fi

e

nahm den Ring vom Finger und
gab ihn Karl fiillfhweigend.
Er nahm ihn und gab auh ohne ein Wort den feinigen zurück.
Tief blickten fi

e fih in die Augen.
Karl konnte ihren tränenfhweren Blick “niht ertragen. der ihn
bis ins Innerfie traf. Er neigte tief den Kopf und fprah leife.
kaum hörbar:
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„Es ifi meine Shuld. meine Shuld . . ." -

„Nein. es ifi meine Shuld. daß ih niht fo fiark lieben kann.
um zu verzeihen. um mich felbft zu vergeffen." erwiderte fie lang

fam.
Verlegen fiand er auf. Tief fhmerzten ihn ihre Worte. Er
fühlte fich fo fhuldig der blaffen. kranken Frau gegenüber.
Demütigende Sham brannte in feinem Herzen.
Er verneigte fih und ging.
..Herr Karl!" rief fie rafh.
Er wandte fih um und blieb fiehen.
..Reihen Sie mir Ihre Hand. Niht zum Abfhied. auf Wie
derfehn!"
Sie ftreckte ihm die Hand entgegen.
Er ergriff fie und küßte fie fehr innig.

G ..IchF
wünfhe Ihnen aus ganzer Seele Glück. vollkommenes

lück!

..Danke. danke . . ." flüfierte er mit Mühe. wollte ihr auh
Glück wünfhen - fand aber keine Kraft mehr. Er erfhrak vor
dem rafenden Wunfh. fih vor ihr auf die Knie zu werfen. die blaf
fen Lippen zu küffen und fie ans Herz zu drücken. - *er küßte ihr
noh einmal die Hände und lief hinaus.
Kraftlos fiel Anka in den Fauteuil zurück. Alle Wunden ihrer
Seele öffneten fih. und für einen Augenblick erfiand die fierbende
Liebe vor ihr. füllte ihr Herz und ihre Augen mit bitteren Tränen

tieffien Leids.

xxl(
Wohen. Monate. Iahre vergingen. Die Erinnerungen wurden

zu Grabe getragen - fie gingen fo leife fort. wie der Frühling leife
und unerbittlih kommt und geht. und der Tod. und neues Leben.
wie leife Lebensfäden fih fpinnen. die gefiern erfi aus den Fafern
geknüpft wurden und heute erfi und morgen geknüpft werden.

In Lodz hatten die Iahre vieles verändert.
Lodz lebte jetzt ein rafendes Leben. pulfierte im Fieber des Em
porwahfens. wurde eiligfi ausgebaut und fetzte alle durh feine nie
ermüdende Maht in Erfiaunen. durh die Auffpeiherung der
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Kräfte. die fih jetzt wie ein reißender Strom bis über die Felder
ergoffen; wo vor einigen Iahren noch Korn fhwankte und Vieh
zur Weide getrieben wurde. wuhfen ganze Straßen neuer Häufer
aus dem Boden. Fabriken. Gefhäfte. Betrug und Ausbeutung.
Die Stadt glih einem mähtigen Strudel. in dem Menfhen.
Fabriken. Waren und Leidenfhaften wirbelten. Millionen und

Elend. Wollufi und der ewige Hunger. Alles wirbelte in wahn
finniger Eile. begleitet von dem Gebrüll der Mafhinen. der Be
gierden. des Hungers und des Haffes; begleitet von dem Kampf
gebrüll aller gegen alle und gegen alles.

Mit der Kraft eines losgelaffenen Elements drängte alles vor
wärts. über die Leihen von Fabriken und Menfhen hinweg - um
nur rehtzeitig die Millionen zu erlangen. deren Quellen aus jedem
Zoll diefes ..gelobten Landes" hervorzufprudeln fhienen.
Kurowski fieuerte mit Volldampf vorwärts. zum Vermögen;
die Firma Mar Baum und Stah Wilczek hatte fefien Fuß gefaßt
und untergrub mit ihren fhlehten Tühern die Firma Grünfpan.
Welt & Großmann.
Allen voran fhritt immer noch die Firma Buhholz. die Karl
einfi geleitet hatte.
Shaja Mendelfohn. der wieder einmal abbrannte und nah dem
Brand feine Fabrik um zweitaufend Arbeiter vergrößerte. konnte

fie durh nihts überholen. Er fpielte immer mehr den Philan
thropen. preßte feine Arbeiter bis zum Aeußerf'ien aus und baute

ihnen dafür prahtvolle Spitäler und Krüppelafyle.
Großglück fhaherte weiter. mit verdoppelter Energie fogar. weil

er Marry an irgendeinen wurmfiihigen Grafen verheiratet hatte.
Trawinski bewältigte durh Ausdauer und Geduld das frühere
Mißgefhick und fiand feit zwei Iahren fefk.
Müller zog fih völlig aus Lodz zurück. übergab die Fabrik Boro
wiecki und fetzte fih mit feiner Frau bei feinem Sohn zur Ruhe. dem
er ein großes Gut in Kujawien gekauft hatte.
Borowiecki war nun Herr der großen Fabrik.
Während der vier Iahre hatte er fie riefenhaft entwickelt. die
Barhentfabrikation reformiert. feine Waren bis zur Vollkom

menheit verbeffert. die Abfatzmärkte erweitert. und ging immer vor

wärts.
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Vier Iahre waren feit feiner Heirat mit Mada Müller und der
Uebernahme der Fabrik vergangenj vier Iahre übermenfhliher
Arbeit.
Um fehs Uhr morgens fiand er auf und legte fih erft um Mit
ternaht zur Ruhej genoß weder das Leben noh die Millionenz ja,
lebte fafi gar niht mehr; - arbeitete bloßz vom Strudel der Ge
fhäfte fortgeriffen und dem Strom des Geldesz der durh feine Fin
ger floß; die Fabrik umklammerte ihn wie ein Polyp mit taufend
Armen und fog an ihm ohne Unterlaß - fog ihm alle Gedanken
aus - alle Zeit - alle Kräfte.
Er hatte nun die erfehnten Millionenj berührte fie tagtäglih;
lebte mit ihnen und fah fie überall um fih herum.
Aber diefe Arbeitj die feine Kräfte überfiieg, erfhöpfte ihn phy
fifh; und die Millionen brachten ihm keine Befriedigung; - im
Gegenteil, immer müder fühlte er fih; immer gleihgültiger und
immer trauriger.
Und immer häufiger gähnte die Langeweile in feiner Seele, im
mer häufiger fühlte er die Einfamkeit.
Freunde hatte er nie gehabt; aber immerhin viele Bekannte und

wohlwollende Kollegenz - jetzt aber zogen fih; je mehr feine Maht
wuhs; alle zurück; von dem unüberfieiglihen Wall feiner Millionen
zurückgedrängt. Mit den Millionären verkehrte er ebenfalls niht.
zu fehr verahtete er fie; auh der große Konkurrenzneid war ein

Trennungsgrund.
Ia; immer häufiger fühlte er die ihn umgebende Einfamkeit und
gähnende Leere; - die Leere; die weder Millionen noh erfhöpfende
Arbeit ausfüllen konnten.
Und jetzt; in letzter Zeit; verfpürte feine Seele immer häufiger
ein wahnfinniges; unausfprehlihes Verlangen.
Er wußte niht rehtf was ihm fehlte; wußte bloßz daß die Fabrik
ihn langweilte, die Gefhäfte; die Menfhen; das Geld - daß ihn
alles langweilte.

Das alles überlegte er; als er heute feine Fabrik betrat.
Die riefigen Quadrate zitterten und braufien.
Düfier fhritt er durh die Sälez begrüßte niemand, fprah niht7
prüfte nihts, blickte keinen an - wie ein Automat fhritt er vor
wärts und irrte mit erlofhenen Blicken über die Mafhinen, über
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die andähtig arbeitenden Menfhen und über die Fenfier. durh die
fih die Frühlingsfonne ergoß.
Er fuhr mit dem Aufzug ins Lager fertiger Ware. wo auf lan
gen Tifhen. auf der Erde. auf kleinen Wagen Millionen von Me
tern herumlagen. und fhritt über fie hinweg. zertrat fie mit einer

unwillkürlihen. kalten Verahtung; am Fenfier blieb er ftehen.
aus dem man einen Streifen Felder erblickte. in der Ferne von
Wäldern begrenzt. und verfank in dem klaren. fonnigen Apriltag.
in dem blaßgrünen Himmel . . .
Und wiederum ging er von Pavillon zu Pavillon. von einem
Saal zum andern. - durh das höllifhe Gepolter. Krahen. Knur
ren. durh die furhtbaren Ausdünftungen und die höllifhe Hitze.
ging aber immer langfamer und überlegte. daß doh alles. was ihn
hier umgab - fein Eigentum war. fein erträumtes König
reih.
Die alten Träume kamen ihm in den Sinn - von diefer Maht.
die er jetzt befaß.
Alles hatte er. und doh lähelte er bitter bei den Gedanken an die

Vergangenheit. bei der Erinnerung an die früheren Illufionen -
Illufionen waren es. glaubte er doh einmal. daß ihm die Millio
nen ein übermenfhlihes. ekfiatifhes Glück geben würden.

..Was gaben fie mir?“ dahte er jetzt.
Was gab ihm fein.Königreih?
Ermüdung und Langeweile. -

Und das feltfame Verlangen der Seele. diefe grenzenlofe. fo mäh
tige. fo reißende und fo ziellofe Sehnfuht. die ihm immer mehr
die Seele zufammenpreßte.
Und da. hinter den Fenftern der Färberei. in der er jetzt faß.
fhritt der Frühling über die Felder. alles glänzte. freudige Kinder

rufe klangen herüber. fröhlih zwitfherten die Spatzen und fhlugen
leiht gegen die rofigen Rauhwolken. Da war es hell und frei
und frifh - eine mähtige Freude zitterte in den Fernen und durh
drang alles. Leben! Leben! . . .

Wozu die Millionen? Niht einmal feine Einkünfte brauhte
er auf. Wozu?
War er denn jetzt niht ihr Sklave? Nahmen fie ihm niht die
Kraft und das Leben?
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Jmmer trauriger dahte er an fein Gefhick und an die langen;
langen Jahre der Langeweile und der Qual; die noh vor ihm la
gen.

„Reht fo! Reht fo! So follte es kommen! Jh wollte es ja!"
dahte er in wilder Luft; in feinem eigenen Shmerz fih wälzend;
in der Erkenntnis feiner eigenen Lage und feiner Shuld.
Endlih raffte er fih auf; überwältigte fih felbft; aber der bittere
Sieg koftete ihn feine Kraft.
Er fhloß fih in feinem Arbeitszimmer ein und lag lange re
gungslos und fafi bewußtlos da. Nebelhaft verfhwommene Ge
danken fhwirrten durh fein Gehirn. _

„Jh habe mein Leben verpfufht;" fagte er plötzlih und fprang
von der Ottomane auf. Der unbewußten Gehirnarbeit entwand fih
diefer eine Gedanke und zerrte an ihm und blendete ihn mit furht
bar fhmerzlihem Glanz.
Jn dem dunklen Zimmer umherblickend; kam er plötzlih wieder
zur Befinnung und fah alles wieder in einem anderen Liht.
„Warum?" warf er feiner eigenen Seele hin. Er öffnete das
Fenfter und überlegte.

'

Jmmer leifer klang der Lärm in fhwahen Ehos herüber. Die
Stadt verfiummte; in der Ruhe der füßen Aprilnaht verfinkend.
Allmählih wurde alles fiill. Die Stadt fhlief. Jn den Schat
ten kauernd; fog fie fih wie ein Polyp an der Erde feft; mit allen

Fühlern der Fabriken; und die fernen; hier und da flackernden elek

trifhen Sonnen blickten mit bläulihen Augen in die Naht und
wahfen über den fhlafenden Moloh wie eine Kranihfhar mit feu
rigen Augen.

„Was if
t denn eigentlih? Jh bin fo
;

wie ih bin; _wie ih es
werden mußte." Trotz und Herausforderung lagen in den Wor
ten.

„Jawohl; ein Egoift bin ih; ja; alles hab' ih der Karriere ge
opfert . . ." Er wiederholte die Worte fo kräftig; als ob er fih felbft
mit ihnen ohrfeigen wollte; und fürhterlihe Bitternis; Sham und
Demütigung ergoffen fih in fein Herz.
Alles hatte er geopfert; und der Erfolg? Eine Handvoll Geld;
weder Freunde noh Ruhe; noh Befriedigung; noh Glück; noh
Lebensluft - nihts . . . nihts . . .
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..Der Menfh kann niht für fih allein leben - er darf es niht.
bei Gefahr feines eigenen Unglücks." Diefe Wahrheit kannte er

wohl. jetzt aber fah er fie erft klar und begriff fie in ihrem ganzen
efen.

..Deshalb hab' ih auh mein eigenes Glück verfpielt." Anka kam
ihm in den Sinn.
Dann überlegte er weiter. fuhtejetzt aber fhon nah einem Aus
weg aus feiner heutigen Lage. der zu irgendeinem Ziele führte in
der langen Zukunft.
Langfam floffen die Stunden. Die Stadt fhlief. Ihr Shlaf
war aber unruhig und fieberhaft. denn durh die mit Lihtern befiick
ten Wolken. die die Stadt einhüllten. flog manhmal ein Shau
ern - ein tief gedehntes. ihmerzlihes Stöhnen erklang. das Stöh
nen der abgehetzten Mafhinen. der gemordeten Menfhen und der

zum Verfall verdammten Bäume. - Dann riß fih ein Shrei los
aus den Tiefen der einfamen Straßen. zitterte eine Weile und ver
klang im Shweigen. dann ein unerklärlihes Zucken voll geheimnis
vollen Glanzes. voller Stimmen. Weinen. Shluhzen und Lahen -
das Lied des vergangenen oder des künftigen Lebens ergoß fih über die

Stadt. der fhlaftrunkene Traum diefer Mauern. der in Däm
merung gehüllten Bäume und der erfhöpften Erde . . .
Und in der Ferne. hinter den Mauern. weit in den Feldern.
rings um das ..gelobte Land". in den abgründigen Tiefen der Naht.
zuckte Leben und Bewegung auf. Murmelnde Stimmen erklangen.
Gepolter. Raufhen. lahende. feufzende und flnhende Ehos.
Auf all den von frühlinglihen Waffern glänzenden Wegen. die
von den Enden der Welt zum ,gelobten Lande* führten. auf allen
Stegen. die fih dnrh grünende Felder und blühende Gärten wan

den. durh junge. duftende Birkenwälder. durh den Frühling. durh
zerfallene Dörfer und grundlofe Sümpfe - zogen Menfhen
fharen. Wagen krahten. unzählige Waggons flogen wie Blitze.
unzählige Senfzer erhoben fih. und unzählige Blicke fiarrten in die

Finfiernis. gierig und fieberhaft nah den Umriffen des .,gelobten
*Landes* fpähend.

Von den weiten Ebenen. von den Bergen. von den Flecken. von
zerfallenen Dörfern und Städten. von Hütten und Paläfien zo
gen Menfhen in unendliher Prozeffion zum ,gelobten Land( Sie
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kamen. es mit ihrem Blut zu düngen. und brahten ihm Kraft. Iu
gend. Gefundheit. die eigene Freiheit. Hoffnungen und Elend. Ge

hirn und Arbeit. Glauben und Träume.

Für diefes ,gelobte Land) für diefen Polypen verödeten Dör-'
fer. verfhwanden Wälder. Die Erde gab ihre Schätze her. Flüffe
verfiegten. Menfhen kamen zur Welt. - und alles fog der Polyp
an fih und zermalmte es zwifhen feinen Kiefern. fraß Menfhen und
Dinge. Himmel und Erde. und als Entgelt gab er den wenigen

Erwählten nutzlofe Millionen. und der Menge gab er Hunger und
Erfhöpfung.

In Gedanken verfunken ging Karl im Zimmer herum und blickte
lange auf die Stadt und in die Naht. die im Ofien erblaßte.
Langfam fickerte das Morgengrauen durh die grünlihe Däm
merung. Shwalben zwitfherten in den Dähern. und der kühle.
frifhe Morgenwind zerrte leife an den Bäumen.
Borowiecki beruhigte fih. Shon fand er den Weg für den
morgigen Tag. fhon fah er klar das Ziel feines weiteren Lebens -
er brach mit fih felbfi. zertrat feine eigene Vergangenheit und

fühlte fih wie ein neuer Menfh. traurig. aber' kräftig und kampf
bereit. *

Er war fehr blaß; während diefer einen Naht war er merklih
gealtert. Eine tiefe Furhe hatte fih in feine Stirn gegraben.
..Mein eigenes Glück hab' ih verfpielt! . . . Man muß es für
andere fhaffen!" flüfierte er leife und umfing mit einem kräftigen.
männlichen Blick wie mit den Armen eines unverbrühlihen Ent
fhluffes die fhlafende Stadt und die grenzenlofen Ebenen. die aus
der dunklen Naht emporfiiegen.

?27



Georg Müller Verlag München

A. von Guttry
Die Polen
und der Weltkrieg
Ihre politifchc und wirtfhaftlihe Entwick

lung in Preußen. Öfierreich und Rußland

(In fechs Monaten fünf Auflagen)

Geheftet M. 3.-. gebunden M. 4.

Die Wochenfhrift „Polen" in Wien urteilt über das Buch
unterm 6. Augufi 1917:

„Ein wertvolles Buch. eines der befien über Polen. ih
wage fogar die Behauptung.

eines der objektivfien und belehrendfien.

die im Laufe des Kriegsjahres erfhienen find, Für Jour
nalifien. Politiker. für das unbefangene Publikum. die fich
über die polnifhe Frage orientieren möchten. bringt das

Buch in kurzgefaßter. leiht lesbarer Form eine Fülle von

Tatfahen. die bis in die lehten Monate reihen und Stoff
für eine ganze Enzyklopädie liefern können. (Folgt Inhalts



angabe.) Das Ganze ifi von der Idee durchdrungenj daß
Polenj ein Träger der weltlichen Kultur im Ofienj ein

Bollwerk Europas gegen das Barbarentum; diefer Miffion
bis auf den heutigen Tag treu gebliebem auch im jetzigen

Kriege fich gegen Rußland gewendet hat und fein Freiwil
ligenheerj die Legionj zum Kampfe gegen Rußland fiellt . . .

Diefe Überzeugung hat den Verfaffer bewogenj feine

ausgezeichnete Aufklärung über Polens Schickfal

zu veröffentlichen. Im Schlußkapitel entrollt er ein kurzes
Bild von Krakau; dem Kleinod des polnifchen Volkesj

dasz ein Symbol der Vergangenheitj heute feinen kultu

rellen Mittelpunkt bildet."

Die „Münchener Neuefie Nachrichten" fchreiben unterm

6. Augufi 1915*:

„Das Buch if
t in einer fehr gut lesbaren/ überfichtlichen

Weife gefhrieben. Eine warme Teilnahme an dem ge

fchichtlichen Schickfal der Polen fpricht darausj es if
t aber

zugleih eine gut orientierende Schriftj große Kenntnis

der Entwicklung der gefhichtlichenj politifchen und wirt

fchaftlichen Verhältniffe der drei verfchiedenen Reichen an

gehörenden Teile Polens bekundend.- Sicher ifi es uns

eine Pflicht des Verfiandes und des Herzenm wirkliche

Kenntnis uns zu verfchaffen über ein Volk und ein Ge

biet; von dem zwei bedeutende Teile zu uns und unferen
Verbündeten gehörem während der zu Rußland gehörende

Teil ganz befonders empfindet; daß diefer Weltkrieg feine

Schickfalsfiunde bedeutet."



.Stefan Zeromski
Der gctreue Strom
Eine Erzählung aus dem Polenauffiande

Deutfch von Kafimir Lodygowski

Geheftet M. 3.- gebunden M. 4.-
Das letzte Werk des großen polnifchen Dichters if

t ein Kultur-werk

von höchfter Bedeutungf das an dichterifcher Gefialtungsfraft einen

Sienkiewicz übertrifft und das

im gegenwärtigen Völkerkrieg das lebhaftefie Intereffe

wachrufen wird. Der Dichter erzählt uns von dem letzten Verzweif
lungskampf des polnifchen Volkes und feiner Befreiung von dem

drückenden Joch des graufnmen Moskowiters. Es if
t

die befie Schilderung des Geifies der ruffifchen Soldatesl-'a

und ihrer Kriegführung.

Zum erfienmal bekommen wir einen tiefen Einblick in den wilde-y

tierifchen, echt ruffifthen Kampf in feiner Raferei und Mordgier, die

Häufer und Höfe niederbrennt und wehrlofe Verwundete auf dem

Schlachtfelde erfchlägt. Erfchütternd find die Ereigniffef die uns Z
e

romski mit klaffifcher Schlichtheit und Knappheit in diefem feinem

neueften Werke „Der getteue Strom" erzählt. Sie geben uns ein ana
loges Bild von dem furchtbaren Wilken der ruffifchen Heere im gegen:
wärtigen Weltkriegf von dem grauenhaften Unheilf das fi
e

heute

über die Gebiete gebracht habenf wohin fi
e

ihren Fuß feßten; denn

der jetzige Kriegsfchauplaß im Ofien if
t

fafi der gleiche

wie der in dem hier gefchilderten Polenauffiand.

Druck von Mänicke und Jahn in Rudolftadt
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